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VORWORT

Je vielseitiger die Theilnahme war, mit welcher

Alex. V, Humboldt's Kosmos aufgenommen wurde,

und je tiefer und reicher das Wissen ist, welches der

greise Forscher darin niedergelegt hat, um so lebhafter

machte sich das Bedurfniss geltend, dem Publikum das

Eindringen in das grossartige Werk zu vermitteln. Wah-

rend der Verfasser des Kosmos von der Idee geleitet

wurde, die Erscheinungen der köifcrlichen Dinge in

ihrem allgemeinen Zusammenhange j
die Natur als ein

durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes dar-

zustellen, Hess man sich zu der irrigen 31elnung ver-

leiten, der Kosmos sei ein Buch zum Unterricht^ und

das einfache Lesen desselben genüge, die einzelnen

Naturkenntnisse in der Seele des Lesers zu einer Na-

tunvissenschaft zu vereinigen. So gescliah es, dass

man, wie Bernhard Cotta trefflich bemerkt, das Buch

betrübt aus der Hand legte, mit dem niederschlagenden

Gefühle, es nicht ganz zu verstehen, obwohl man die

Fülle des Inhalts auf jeder Seite ahnete, und durch die

liüchpoetische Darstellung langer daran gefesselt blieb,

als diess ausserdem der Fall gewesen wäre. Es ist

der Zweck des Kosmos nicht, die einzelnen Zweige

der Naturwissenschaft zu lehren, oder neue Entdeckun-

gen mitzulheilen, vieiraehr zeichnet er mit kühnen Um-

rissen das Ganze der Welt in einem harmonischen

Bilde, hebt immer nur die überwiegenden Eräclieinun--

gen und Gesetze hervor, und setzt die Kenntniss der

speziellen Disciplinen bei dem Leser voraus. Die Noth-

wendlgkcit eines ICommentars zum Kosmos ist desshalb

von allen Nationen anerkannt worden, und Deutschland

hat in den von Professor Bernhard Cotla begonnenen

Briefen bereits eine treffliche Beigabe erhalten. In

England liaben Johnston und Peterman Atlanten zum

genaueren Verständniss des v. Humboldt'schen Werkes

veröffentlicht, und in Frankreich bereitet der Astronom

Faye einen Atlas zum Kosmos vor. Ein graphisches

Werk zur Erläuterung und Ergänzung der physischen

Weltbeschrcibung wurde in Deutschland bis jetzt nicht

veröffentlicht, und wenn der Herausgeber des vorliegen-

den Atlanten ein solches unternahm, so verkennt er kei-

neswegs die Schwierigkeiten, die sich einer solchen

Arbeit entgegendrangen, — Schwierigkeiten, die um

so bedeutender sind, als das reiche Material, das zur

Benutzung vorliegt, die sorgfaltigste Sichtung, die

strengste Auswahl bedingt^ und die Anforderungen, die

an einen Atlas zum Kosmos gestellt werden können,

so manchfachcr und theilweise so unbestimmter Art

sind, dass die Leser des Kosmos bald zu viel, bald

zu wenig darin finden werden.

Der Kosmos ist, wie schon berührt wurde, und

wie der würdige Verfasser selbst bemerkt, kein Buch

zum Unterricht, bedarf also für hinlänglich Unterrich-

tete, für Gelehrte, keines, weder bildlichen noch schrift-

lichen Kommentars; da aber die Mehrheit seiner Be-

sitzer und I.eser, obwohl durchaus den Stand der Ge-

bildeten umfassend, jener Klasse nicht angehört, musste

der Atlas vorzugsweise für diese bestimmt werden:

Dem nicht hinlänglich Unterrichteten soll er Vorschule

und Erläuterung^ daher ein Anregungsmittel zu weite-

rem Studium j dem besser Unterrichteten aber ein Re-

petitorium des Bekannten, eine bildliche Darstellung

der physischen Welt sein, die der Kosmos in einem

Gusse so herrlich abgerundet schildert. — Das Jleister-

werk v.Humbüldt's, wie es in seinen drei Bänden vor uns

liegt, liefert in seinem ersten und dritten Bande ein ßH-

gemeines Naturgemälde als Uebersicht der Erscheinun-*

gen im Kosmos, und wahrend es von den fernsten Ne-

belflecken und kreisenden Doppelsternen des Weltraums

zu den tellurischen Erscheinungen der Geographie der

Organismen herabsteigt, enthält es schon das, was

A. V- Humboldt als das Wichtigste und Wesentlichste

seines ganzen Unternehmens betrachtet: die Nachwei-

sung der inneren Verkettung des Allgemeinen mit dem

Besonderen.

In vorliegendem Atlas suchen wir, dem Plane des

Kosmos folgend, beide Sphären der Natur, die side-

rische sowohl als die tellurische darzustellen, um „das

Dasein des gemeinsamen Bandes, Welches die ganze

Kürperwelt umschlingt, und das Wallen ewiger Ge-

setze und den ursächlichen Zusammenhang ganzer Grup-

pen von Ersclieinungen, soweit derselbe bisher bekannt

geworden ist,^' im Bilde anschaulicher hervortreten zu

lassen, und gehen dann zu dem Natnrgemälde der Erde

über, um in diesem durch eine bedeutsame Anreihung

der Erscheinungen ihren ursächlichen Zusammenhang

zur Vorstellung zu bringen. Wir zeigen den Erdkürper

in seiner Gestaltung , seiner mittleren Dichtigkeit, in den

Abstufungen seines mit der Tiefe zunehmenden Wär-

megehalts, seiner elektro-magnetischen Strömungen und

polarischen Lichtprozesse; suchen bildlich die vulkanische

1



2

Thätigkcit nachzuweisen, die durcli die Reaktion des

Inneren unseres Planeten auf die äussere Rinde des-

selben bedingt wird, und sicli in Central- und Reihen-

Vulkanen, in Gas- und Lcissen Wasserquellen -Aus-
brüchen und mehr oder minder geschlossenen Erschüt-

terungskreisen zeigt; gehen auf die Unterscheidung

geognostisclier Epochen über, in Welcher wir allein eine

sichere Bestimmung der Zeitfolge der Formationen fin-

denj welcjje die untergegangenen Geschlechter von Thie-

ren und Pflanzen in chronologisch erkennbaren Lebens-

reihen umhüllen. Die durcli Entstehung, Umwandlung
und Hebung der Erdschichten bedingte Naturgestaltung

der Erdoberfläche führt uns von selbst zur bildlichen

Darstellung des Festen fStarren) und Flüssigen, zeigt

uns die Ausdehnung und Gliederung der Kontinental-

massen in horizontaler und senkrechter Richtung, und

leitet uns unmerklich, da von diesen Verlialtnissen die

thermischen Zustände der Meeresströme und die meteo-
rologischen Prozesse in der luftförmigen Umhüllung des

Erdk.n-pers abhangen, zu der typischen und geographi-

schen Verbreitung der Oi-ganiämi--n. Durch Cliarakter-

landschaften soll unser erläuternder Adas ein Anregungs-
mittel zum Naturstudiiim geben, und auch einige histo-

rische Karlen die Geschichte der physischen Weltan-
schauung^ die in dem Laufe von zwei Jahrtausenden

stufenweise entwickelte Erkenntniss des WeUganzen,
vor das Auge des wissbegierigen Lesers bringen. Ein

kurzer Text soll das Grundprinzip des v- Humboldt'-

schen Werkes: „die Welterscheinungen als ein JVatui--

ganzes aufzufassen ," in den Einzelnheitcn erläutern,

welche die speziellen Disciplinen begründen j und der

Atlas so zum selbstständigen Lehrbuch werden, den

Weltplan, die Natunirdnung, wie solche der j^Kos-

mos" auffasst, zum Verstehen zu bringen,

yEin Buch von der Natur, seines erhabenen Titels

würdig,** sagt unser verehrter Meister, „wird dann erst

erscheinen, wenn dieK"aturwissenschaflenj trotz ihrer ur-

sprünglichen TJnvoUendbarkeit. durch Fortbildung und Er-
weiterung einen höheren Standpunkt erreicht haben, und

wenn so beide iSphären des einigen Kosmos (die äussere^

durch die Sinne wahrnehmbare, wie die innere, reflek-

tirte, geistige Welt} gleichmässig an lichtvoller Klar-

heit ge\yinnen," Dann aber auch erst wird ein voll-

ständiger Atlas möglich sein . ein treues Bild der Ge-
sammtwelt im Kleinen^ Jedem verständlich!

Als Quellen benutzte der Herausgeber zum Atlas:

seine eigenen, bei vieljährigen Reisen und N^aturstudien

entworfenen Zeichnungen und Manuscripte, die hand-

schriftlichen Karten des zu früh geschiedenen Gras7nüllerj

so wie die treflflichcn Leistungen englischer und fran-

zösischer Naturforscher und Geographen; zu den Er-
läiderungen, oft mit wörtlicher Anführung fausser
den Werken A, v, Humboldes') B. Colta's Briefe über

den Kosmos (Leipzig, 18483; P^^iy's allgemeine Na-

turgeschichte (ß Bände, Bern 18433? ^^^ Werke vöii

Oerstedty Okcn^ L.v.Buch, Schouw undCuvier^ Littrow^s

Wunder des Himmrls fStuttgart 1 8423, 'S^omtrtvV^e's Me-
chanism oftheHeavens fLondon 18493, Connexion of the

Physical Sciences fLondon 18503, undPhysical Geography

(lionäon 18303j Keith Johnston^s Physical Atlas of na-

tural Phenomcna(_EdInburgh ]8303j Laplace's Tralt^ de

Mecanique Celeste (5 vol. 4^,3, Kamtz's Meteorologie

C3 Bande, Halle 183ß)j Eisenlohr's Lehrbuch der

Physik (Stuttgart 18523^ Reusehle's Kosmos und Phy-
sik der Erde fStufJgart iS323, Berghaus's physikali-

schen Atlas fi Bände, Fol Gotha3, und dessen Länder-

und Völkerkunde (G Bände, Stuttgart3, Berghaus's und

Hoffimnms Hertha und Annalen, Bessefs Vorlesungen

über -wissenschaftliche Gegenstände (Hamburg 18483,

Gehler's physik. Wörterbuch, W, und J, HerscheVs

Schriftenj Fr. Hoffmann^s physikalische Geographie

(I8373, v.Leonhard's Geologie (5 Bände, Stuttgart3,

Keferstein's Naturgeschichte des Erdhorpers (i Bande,

Leipzig 18343, und die nicht verölTentlichlen Vorträge

A G, Werner's über Geognosie, welche Bücher wir

allen denen zu besonderem Studium empfehlen, die mit

den speziellen Doktrinen der physikalischen Wissensciiaft

genauer bekannt zu werden wünschen.

SiDft^aH, im September 1851.

Der Hcraussrcbcr.



Einleitung '0.

Das Universum oder der Gesammtinlialt des grenzenlosen Weltraums

sondert sich der verständigen Betrachtung in zwei Gehtete, deren eines

die Zustände, Thätigkeilen und Erzeugnisse des menschlichen Geistes, das

andere die Zustände nnd Veränderungen der Materie, oder die Natur im

engern Sinne, uinfasst. Der Kosmos^ mit welchem geheiinnissvollen Worte

A. f. Humboldt die ganze Masse des Haum-Ernuienden, das geordnete

Weltall^ auf feierliche Weise andeutet, ist der Inbegriff aller Katurdinge,

deren enge Verbindung nicht aufgehoben werden kann, wenn man sie ihrem

AVeseu nach erkennen will, deren wechselseitige Beziehungen aher auch nur

dann richtig erkannt werden können, wenn man alle Formen, alle Erscheinun-

gen der Natur in einer zusammenhängenden Betrachtung auffasst. Die Auf-

gabe der Darstellung des Kosmos ist nicht, die einzelnen Doktrinen derWelt-

kunde zu lehren, sondern die Wahrheiten, welche durch die speziellen Natur-

wissenschaften gewonnen wurden, in ihrer gegenseitigen Verbindung, in

ihren manclifachen Beziehungen vorzuführen, und das grosse Naturleben des

Universums in der menschlichen W^issenschaft abzuspiegeln. Ohne in die

Prozesse einzugehen, durch welche die einzelnen Resultate der Erfahrung und

Beobachtung erzfelt wurden, verknüpft diese Darstellung das Bewährte zu

einem Ganzen : die Anschauung des Ganzen im Einzelnen, des Einzelnen im

Ganzen ist ihr Zweck und Ziel, und die Ergebnisse der Katurforschung, in

ihrer grossen Beziehung auf die gesammte Menschheit, nicht in ihrem

VerhäTtniss zu einzelnen Stufen der Bildung oder zu den individuellen Be-

dürfnissen des geselligen Lebens betrachtet, bieten in ihr, als erl^eu-

lichste Frucht der Forschung, den Gewinn einer erhi>hten Intelligenz und

eines vermehrten und veredelten Naturgenusses. Das Studium der ein-

zelnen Doktrinen der Naturwissenschaft soll nicht vernachlässigt, jede soll

speziell aus- und durchgearbeitet werden; die Bedingungen des allgemeinen

Verständnisses aber machen es nothwendig, sie in ihren Hauptresultaten

wieder zu vereinigen, um auch in der Wissenschaft sowohl als in dem

Wissen jedes Gebildeten jenen Konnexus nachzubilden, welcher in der

Natur vorhanden ist.

Unter allen Studien gewährt die Anschauung und das Studium der

Natur ausser uns, der Welt, des Kosmos, unstreitig den grösslen Ge-

nuss; und vermag dasselbe auch weniger zu spannen, weniger auf

die Phantasie zu wirken und Leidenschaften aufzuregen, als das Studium

der menschlicfien Natur, ist es auch seinem Wesen nych ganz objektiv,

mithin unbefangener und schärfer als die subjektiven Untersuchungen im

Gebiete der Moral und des Gefühls: so beglückt es den geduldigen For-

scher doch mit lohnenderen Resultaten als andere Studien je bieten kön-

*J A. V. Huailjülrit's Kosmos» Bd. l. S. 1—40. — B- CüLta's Briefe Bd, 1,

S. 1 — 5. — H, G, Reusciiie, PJiyiik der Erde, S. V— X.

nen, hält die Seele frischer und weckt in ihr das Gefühl des Erhahe-

nen, das mit jener gehobenen Stimmung des Gemüths verwandt ist,

welche dem Ausdruck des Unendhchen und Freien in den Sphären ideeller

Subjektivität, in dem Bereich des Geistigen angehört. Die Kenntniss der

Natur hat der Menschheit, und zwar nicht nur materiell, mehr Nutzen ge-

schafft, die Kultur mehr gefördert, als jede andere Wissenschaft, die wir

desshalb dem Naturwissen durchaus nicht unterordnen wollen; denn alle

Geistesentwrckelungen mtissen neben einander fortbestehen, wenn das Ge-

schlecht auf der Höhe der Gesittung erhalten werden soll, die es bis

jetzt erreicht hat. Die gemüihliche Stibäre der Menschheit ist durch die

Entwickelung der im Menschen liegenden geistigen Kräfte unendlich berei-

chert worden. Poesie, Religion und Philosophie, nnbewusst durch die Na-

tur geweckt , und eigene Entwickelungsstufen bildend , machten das

menschhche Cemiith fijr den >'aturgenuss empfanghcher ; mit der

Katurforschung aber begann die Menschheit das Erklimmen der letzten

Stufe: erst seit Newton lernten die Menschen verstehen, und das Begrei-

fen der Welt und ihrer Gesetze^ diese höchste Erhebung über das Thier,

eine Errungenschaft der letzten Jahrhundertc, die noch nicht abgeschlos-

sen ist, aber Jn A. v. Humboldts Kosmos in ihren Resultaten als abge-

schlossenes Ganzes vor uns Uegt^ ist immer noch einer Entwickelung fä-

hig, deren Grenzen wir kaum zu ahnen wagen. In dem ewigen Treiben

und Wirken der lebendigen Kräfte führt allerdings, wie Humboldt sagt,

„jedes tiefere Forschen an den Eingang neuer Labyrinthe.'^ Aber gerade

diese ManchfaUigkeit unbetretener, vielverschlungener Wege erregt auf

aUen Stufen des Wissens freudiges Erstaunen. Jedes Naturgesetz, das

sich dem Beobachter offenbart, lässt auf ein höheres, noch unerkanntes

schhessen; denn die Kalur ist, wie Carus (in seinem Werke: Von den L'r-

Theilen des Knochen- und Schalen-Gerüstes etc.) so trefflich bemerkt, „das

ewig Wachsende, ewig im Bilden und Entfalten BegritTene." Mit zuneh-

mender Einsicht vermehrt sich das Gefüllt von der Unermesslichkeit des

Naturlebens; man erkennt, dass auf der Feste, in der Lufthülle, welche

die Feste umgibt, in den Tiefen des Ozeans, wie in den Tiefen des Him-

mels, dem kühnen, wissenschaHIichen Eroberer, auch nach Jahrtausenden,

nicht „der Wellraum fehlen w'ird/' — Das Erkennen des Noikwendi-

gen, das Erkennen von Ursache nnd Wirkung, und als unerreichtes

Ziel das Erkennen des natürtiehen und nothwendigen ZusammeTiJian-

ges aller Dinge und Vorgänge ist, nach Bernhard Cotta, das wichligste

Streben des Naturforschers, und während specfelle Stildien, welche abge-

sonderte Theile des Naturwissens umfassen, nur für Einzelne, für gewisse

Lagen geeignet sind, liefern sie in ihren Resultaten und Entdeckungen das

Material für eine physische We/ibeschreilfung , die geistreich aufgefasst,

einen Thcil der Widersijrüche zu heben vermag, welche die streitenden

Naturkräfte in ihrer zusammengesetzten Wirkung dem ersten Anschauen

darbieten; sie führen zu allgemeinen Ansichten des Geschaffenen (sei es

der Materie, zu fernen Himmelskörpern geballt, sei es der uns nahen tel-

lurischen Erscheinungen), und sie allein sind es, die den Begriir von der

Würde und der Grösse der Natur erhiJhen, läuternd und beruhigend auf

den Geist wirken, und durch Aufündung von Gesetzen, „die in dem zar-

ten Gewebe irdischer Stoffe, wie in dem Archipel dichtgedrängter Nebel-

üecke und in der schauderhaften Leere weltenarmer Wüsten walten,"

gleichsam den Zwiespalt der Kiemente zu schUchten streben. Generelle

Ansichten, die uns daran gewöhnen, jeden Organismus als Theil des Gan-

zen zu betrachten, und in der Pllanze wie im Thiere weniger das Indivi-

duum oder die abgeschlossene Art, als die mit der Gesammtheil der Bil-

dungen verkettete Naturform zu erkennen, erweitern unsere geistige Exi-

stenz und setzen uns in Berührung mit dem ganzen Erdkreise, mit dem

All nnd seinen fernsten Räumen. Das Studium der Natur allein vermag

die Menschheit auf die Stufe zu erheben, die zu erreichen sie berufen, die

ihres Strebens Ziel ist, und wie man durch dasselbe zuerst sogenannte

plfjfsikaliscFie, dann c/temwcÄc Gesetze erkannte, ist man jetzt daran, die

organischen zu linden, und sicher wird durch dasselbe, durch Beobach-

tung, das grosse Räthsel physischer Thätigkeü gelöst werden, welches

durch blosses Nachdmken zu entziffern, man so lange schon vergeblich

sich bemühte. — Neben dem Genüsse, welchen das Studium der all-

gemeinen Naturkunde zu geben vermag, ist der Nutzen, welcher dar-

aus entspringt, eben so wenig UDberücksichtigt zu lassen; thörieht aber

wäre es, fürchten zu wollen, dass die Vorliebe für Belebung des Gewerb-

fleisses und Tür die Theile des Naturwissens, welche unmittelbar darauf

einwirken, den Forschungen im Gebiete der Philosophie, der Alterthums-

kunde und der Geschichte nachtheilig werden, den edlen Werken bilden-

der Künste den allbelebenden Hauch derPhantasie entziehen könnten. Per

greise Meister, dem wir folgen, beruhigt uns hierüber selbst in seinem

Werke, und mit um so grösserer Freude wiederholen wir seine Worte,

als dieselben in gedrängter Kürze den ^Standpunkt hezeichnen, von wel-

chem aus er den Genuss und Nutzen des Studiums der Natur betrachtet

wissen will, und lehrreiche Beispiele auffuhrt, seine Aussprüche unum-

stösslich zu beweisen,

„Wo, unter dem Schutze weiser Gesetze und freier Institutionen, alle

Bliithen der Kultur sich kräftig entfalten, da wird im friedlichen Wett-

kampfe kein Bestreben des Geistes dem andern verderblich. Jedes bietet

dem Staate eigene, verschiedenartige Früchte dar: die nJbrenden, welche

dem Menschen Unterhalt und Wohlstand gewähren, und die Früchte schaf-

fender Einbildungskraft, die, dauerhafter als dieser Wohlsland selbst, die

rühmliche Kunde der Völker auf die späteste Nachwelt tragen. Das Stu-



4

dium der allgemeinen Naturkunde weckt gleichsam Organe in uns, die

lange gesctdammert haben. Wir treten in einen innigeren Verkebr mit

der Aussenwelt, bleiben nicht untheilnehmend an dem, was gleichzeitig

das industrielle Forts clireiten und die intellektuelle Veredlung der Mensch-

heit IfezeidineL Je klarer die Einsicht ist, welche wir in den Zusammen-
hang der Phänomene erlangen, desto leichter machen wir uns auch von
dem imhuni f^ei, als wären für die Kultur und den Wohlstand der Völ-

ker nicht alle Zweige des Naturwissens gleich wichlig; sei es der mes-
sende und beschreibende Theil, oder die Untersuchung chemischer Bestand-

theile, oder die Ergründung allgemein verbreiteter physischer Kräfte der
Materie. In der Beobachtung einer anfangs isolirt. stehenden Erscheinung
Jiegt oft der Keim einer grossen Entdeckung: Als Galvani die sensible

^^e^venfaser durch Berührung ungleichartiger Metalle reizte, konnten seine

nächsten Zeilgenossen nicht hülfen, dass die Kontakt -Elektrizität der Vol-

taischen Säule uns in den Aikahen silberglänzende, auf dem Wasser
schwimmende, leicht entzündliche Metalle oifenbaren, dass die Säule selbst

das wichtigste Instrument für die zerfegende Chemie, ein Thermoskop und
ein Magnet werden würde. Als Huyghens die LicMerscheinungen des Dop-
pelspaths zu enträthseln anfing, ahnete man nicht, dass durch den bewun-
dernswürdigen Scharfsinn eines Physikers unserer Zeit (Arago's, 18(1)
farbige PolarisationsPhänomene dabin leiten würden, millelst des kleinsten

Fragments eines Minerals zu erkennen, ob das Licht der Sonne aus einer
festen Masse, oder aus einer gasrörmigen Umhüllung ausströme, ob Ko-
mete selbstleuchtend sind , oder fremdes Licht wiedergeben.— rJleichmässige

Würdigung aller Theiie des Naturstudiums ist aber vorziigUch ein BedUrf-
niss der gegenwärtigen Zeit, wo der materieUe Reichtbum und der wach-
sende M'ohlstand der Kationen in einer sorgfältigeren Benutzung von Na-
turprodukten und i\a£urkräften gegründet sind. Der oberilächUchste BBck
auf den Zustand des heutigen Europa's lehrt, dass hei ungleichem Welt-
kampfe oder dauernder Zögerung nothwendig partieBe Verminderung und
endlich Vernichtung des National-Reichthums eintreten müsse; denn in
dem Lehensgeschick der Staaten ist es, wie in der Natur, für die, nach
dem sinnvollen Ausspruche Gi3lüe's (Aphoristisches über die Xatur) „es
im Bewegen und Werden kein Bleiben gibt, und die ihren Fluch gehängt
hat an das SliBestehen/^ Nur ernste Belebung chemischer, mathemati-
scher und naiurhistorischer Studien wird einem von dieser Seite einbre-
chenden Uebel entgegnen. Der Mensch kann auf die Natur nicht einwir-
ken, sich keine ihrer Kräne aneignen

, wenn er nicht die Naturgesetze
nach Mass- und Zahl -Verhältnissen kennt Auch hier liegt die Macht in
der volkslhilmlichen Intelligenz. Sie steigt und sinkt mit dieser. Wissen
und Erkennen sind die Freude und die Berechtigung der Menschheit; sie
sind Theiie des Nationalreichthums, oft ein Ersatz fiir die Güter, welche
die Natur in aBzu kärglichem Masse ausgetheilt hat. Diejenigen Völker
welche an der allgemeinen und industriellen Thätigkeit, inAjiwendung der
Mechanik und technischen Chemie, in sorgfältiger Auswahl und Bearbei-
tung natürlicher Stoffe zurückstehen, bei denen die Achtung einer solchen
Thätigkeit nicht aUe Klassen durchdringt, werden unausbleiblich von ihrem
Wohlstande herabsinken. Sie werden es um so mehr, wenn benachbarte
Staaten, in denen Wissenschaft und industrielle Künste in regem Wechsel-
verkebr mit einander stehen, wie in erneuerter Jugendkraft vorwärts
schreiten,

„Jn allen Thellen des Naturwissens ist Übrigens, wie in den höheren
Kreisen der Jdeen und Gefühle, in dem Studium der Geschiebte der Phi-
losophie und der Wohlredenheit, der erste und erhabenste Zweck geistiger
Thätigkeit ein innerer, nämlich das Auffinden von Naturgesetzen die Er^
gründung ordnungsmässiger (Jliederung in den Gebilden, die Einsicht in
den nothwendigen Zusammenhang aller Veränderungen im Weltall Was
von diesem Wissen in das industrieHe Leben der Vijiker überströmt und
den Gewerhileiss erhöht, entspringt aus der glücklichen Verkettung mensch-
licher Dmge, nach der das Wahre, Erhabene und Schöne mit dem Nütz-
liehen, wie absichtslos, in ewige M'echseUvirkung treten/' - Nach Er-
kenntniss der Naturgesetze müssen daher AJIe streben, die den lebendi-

gen Zusammenhang der Dinge begreifen wollen; der Genuss der Natur

wird sich ihnen dann zur Bewunderung und Verehrung steigern, und sie

werden die Grösse des Geistes ahnen, dessen Allmscht das Universum

erschalfen, dessen Allweisheit Alles geordnet, und dessen Allliebe unzäh-

hge Welten und den geringsten Wurm mit gleicher Vaterhuld umfasst.

Eiebre vom Kosmos.

Stoffe und Kräfte*).

Die physische ^Vellbeschreibiing oder die Betrachtung alles Geschaffe-

nen, alles Seienden im liaume (der Naiur-Dinge und Nalnr-Krafte') , als

eines gleichi^eilig bestehenden iVa^ur-Cnf^zert, zerfallt für uns Bewohner der
Erde in zwei Hauptabiheilungen, die siderische (uranologische) und die
tellurische. In der ersteren, welche die llimmelsräume umfasst, bie-

ten sich unserer Wahrnehmung nur physische Prozesse, Wirkungen
der Materie, die von der Massenvertheilung abhängen, und die sich als

den dynamischen Gesetzen der reinen Bewegungslehre unterworfen dar-
stellen lassen; in dem zweiten erkennen wir physische und chemische
Prozesse zugleich, und neben der Grundkraft der Materie, der Anziehung
aus der Ferne (Gravitation), wirken auf den Erdkörper noch andere Kräfte,
Kräfte sogenannter chemischer Vertcandlschaft , die, durch Elektrizität^

Warme und eine Kontakt-Substanz manehfach bestimmt, in der unorga-
nischen Natur, wie in den belebten Organismen unausgesetzt thalig sind.

Ehe wir zur Betrachtung der einzelnen Haupttheile des Kosmos über-
gehen, müssen \\\v, der Klarheit und des stufenweisen Fortschrills we-
gen, diese Kräfte und deren letzten Grund zu erkennen streben, da
eine blosse \yeUbeschreibung dem menschlichen Geiste, der von je-
her Aufschlüsse über die Ursachen der Dinge und über ihre Ent-
stehung gesucht, nicht genügt. — Ueberall gewahren wir, im grossen
Ganzen der Natur sowohl wie in allen ihren einzelnen Dingen, eine uner-
messiicüe Zahl von Wirkungen verschiedener Grade und Arten, welche auf
das manchfachste in einander greifen, und hierdurch iheils sich fördern,
theils gegenseitig aufheben, Ihr vereintes Hesullat ist allgemeine Ilewe-
gung in aUen Dingen, und die Ursachen dieser Bewegung, die Ursachen
der clüzelnen Wirkungen in der Natur nennen wir Kräfte. Sie sind, nach
Perty's trefflicher Definition (s. d. Alfgem. Naturgeschichte, erstes Buch)
etwas in sich Lebendes, zu beleben und zu be\Aegen Vermögendes, der
Grund aller Veränderung im Kuhenden. Allenthalben, wo Wirkungen ent-
stehen, wo Gestalten werden, wo Veränderungen eintreten, sind diese das
Produkt von Kräften. Alles ist nur durch Kräfte begreiflich, und die Na-
tur seihst nichts als ein System von Kräfien. Für unsere Sinne sind
diese Kräfte nur nach der Wirkung vorhanden, welche sie in dem, was
wir Materie nennen, hervorbringen; ihr Wesen aber, da dasselbe über-
sinnlicher Art isc, und alles Uebersinnliehe nur durch entsprechendes
Uehersinnhches erkannt werden kann, ist den .Sinnen völlig unzugänglich.
Ueberall in der Natur tritt uns Eausaläät, als wesentliches ßestlmmungs-
monient aller nathrhchen Dinge entgegen. Vorausgehende Ursachen rufen
entsprechende Wirkungen hervor, die ihrerseits wieder zu Ursachen wei-
terer Wirkungen werden. Nichts ist durch sich selbst, von höherer Kraft
unabhängig, das geworden, was es ist. Nach Beobachtung und Tradition

s.

Erde
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können wir mehr oder minder grosse Reihen von Wirkungen und ihnen

zu Grunde liegende Ursachen rückwfirts in eine mehr oder minder ferne

Vergangenheit verfolgen. In der Geschichte sehen wir mfichtige Völker

aus unscheinbarem Keime entstehen, erwachsen und versch\^inden, und in

den Schichten der Erdrinde finden wir Beste organischer Wesen, von de*

ren Art in £[tern Schichten keine Spur vorhanden war, die in darauf fol-

genden zur Erscheinung kamen, in noch sjifitern herrschend wurden, und

in den jüngsten abnehmend wieder verschA\andL'n, Diese und ähnliche

Beispiele zeigen, dass eine einzige Ursache, indem sie komhinirle Wirkun-
gen hervorruft, die ihrerseils in immer wachsendem VerhHltnlss neue Wir-
kungen erzeugen, eine ungeheure Manchfaliigkeit veranlassen könne.

Dort die Horde, welche zum Volke erwachst, hier das erste I'aar einer

neuen GalLung organischer Wesen, das einer ungemein grossen Nachkom-
menschaft den Ursprung gegeben; und verfolgen wir im ersten und ver-

wandten Kälten jene einzelnen Ursachen gegen ihren Ursprung, so erken-
nen wir sie oft nur als Verzweigung noch einfacherer: die Horde, die

einem bestimmten Volke den Ursprung gab, als von dem ersten Volke
abgelöst, und dieses aus der ersten Familie entstanden. Könnten wir
überall so leicht, wie in den angeführten Beispielen, zu den einfachsten
Ursachen der Dinge gelangen, rückwärts von der Ungeheuern Manchfal-
figkeit zu der ihr zu Grunde liegenden Einfachheit, den Strom aufwärts
nach seiner Quelle schreiten, so würden vir allenthalben erkennen, dass
jedes scheinbar EigenlhQmliche, Isolirte, Selbslständige nur eine Spezilika-
tion eines Angemeinern sei, von dem es sich abgelöst hat, und dass auch
die letzten und hüchslen Allgemeinheiten aus einer allerhöchsten und al-

lerletzten genossen sind. So lehrt uns, wo die Erfahrung aufhört, zuerst
die Analogie, zuletzt die Vernunft, Auf der langen Leiter der Kausaliiät
müssen wir endlich zu ihrer letzten Sprosse gelangen, von der erstaun-
lichsten Vielheit zu immer grosserer Einfachheit, von den allerersten Wir-
kungen zur allerersten Ursache, von den Millionen Radien her zum ge-
meinsamen Mittelpunkt. Dass jene Ursache nur cf«e 5fi, nur eine sein
ki^nne, lehrt die ganze BeschalTenheit der Natur, ja beweist schon ihr Da-
sein und noch mehr das Gleichgewicht der in ihr waltenden Kräfte. Alle
auch die unähnlichsten, einander fernsten Dinge sind durch unendlich zahi-
reiche Zwischenglieder verbunden; in der unendlichen Manchfaltigkett spie-
gelt sich aUenthalben dasselbe Grundwesen, und eine prameditirte Harmo-
nie herrscht durch die ganze Natur, und zeigt sie uns als ein aus un-
zähligen Theilen bestehendes Games, Kann aber schon kei>,^ d« jib-

gefeiteten Krüfte ihrem Wesen nach durch die Sinne erkannt wer-
den, um wie viel weniger jene Urkraft, Gott, aus der sie sammlEich ge-
nossen sind, und nur die Vernunft, für welche sein Dasein, trotz aller

Sophismen eines bald Ifiugnenden, bald beweisenden Verstandes unver-
rückbar fisisteht, ist das einzige Vermögen, welches, weil verwandter
Natur, seine BeschalTenheit zu ahnen vermag, (Perty a. a. 0. S. 99,)

Das Universum, der unermessliche Weltraum, der uns umgibt, ist

mit KräHepunklen unendlicher Kleinheit, mit Atomen erfTdlt, welche uns
bei ihrer Vereinigung als StolTe, als Materie erscheinen, und von uns in
diesem Zustande als Welt-Äether bezeichnet werden. Bisher unwägbar
geblieben, ist die Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen, lediglich durch
die Einrichtung und Eigenthümlichkeit unsrer Sinnesorgane bedingt und
daher rein relativ. Unsere Sinne, als eigenthümliche Kräfte, haben eine
solche Affinität zur Materie, die ebenfalls, wie wir gesehen haben, nur
ein inbegnifvon Kränen ist, dass sie mit dieser in eine Wechselwirkung
treten, die im Bevvusstsein als sinnliche Wahrnehmnug erscheint. Die
verschiedenen Weisen derselben sind durch die Verschiedenheit der Sinne
bedingt, welche je nach ihrer Art mit andern Kräften in Beziehung tre-
ten: so das Massengefühl zu der Ausdehnung, das WarmegeHihl zu der
an der Materie haftenden Repulsionskraft, der Geschmack zu den chemi-
schen Aeusserungen, der Geruch zu den elektrischen, das Gehör zu den
Schwingungen grösserer Vereine (Moleküle) von materiellen Krafiepunk-
ten, das Gesicht zu den VerhSltnissen , die aus der Wechselwirkung der
Lichtkraft mit denen der Materie entstehen; und es kann möglicherweise
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nocü eine Menge yon Kräften geben, welche uir durch unsere Sinne gar
nicht uöhrziinehnitii vcnnügen, \vie dieses z, B. wJrRlich mit der magne-
tischen Kraft Uer Fall ist. Dass die Materie seihst atis Kräften hesleht,
gar nicht anders vorstcllbar ist, wird immer mehr anerkannt ivcrden; ein-
zelne Atome hat man noch nie wahrgenommen, und kann dieses auch
nicht, da sclion hei einer gewissen Kleinheit, die unter dtr einer halben
Licbtwelle ist, keine Sichtbarkeit mehr möglich ist. Eine eigeüthümliche
organische Materie anzunehmen, geht nicht an, wohl aher hringt die den
Organismen inwohnende Kraft Verbindinigen hervor, wie sie die Stoffe
ausser deren Bereich nicht darstellen. Die Meinungen der Naturforscher
und Philosophen über die Materie sind ungemein verschieden^ Die älte^
sten Xalörphilosophen betrachteten dieselbe als etwas Gegebenes, ihre Yer-
ämJerungen afs Folge von Verdichtungen- Die persischen Magier hielten
das Feuer für den UrstolT alter Dinge, die Indier und Aegypier das Wasser,
welche Ansicht auch Tliafes hatte. Anaximenes, dessen Schüler, hielt die
Luft fiir das Grundwesen; Anaxagoras steUte die Hypothese von den Har-
jnonomerien oder gleichartigen Theilchen auf, undPythagoras die so lange
herrschend gebhebene Lehre ron den vier Elementen: Feuer, Luft, Was-
ser und Erde, die von Aristoteles adoptirC wurde, und Leucipp betrachtete
zuerst höchst feine, nach Gestalt und Wesen verschiedene, im Räume zer-
streute Atome als Grundlage aller Körper, eine Hypothese, die von Demo-
krit, Epikur u. v. A. weiter entwickelt wurde. -^ Nach dem dualisiischcn
Systeme des Carteslus besteht die Materie aus Atomen, die anfangUch
gleich gross, durch Bewegung und Reibung ungleich wurden, und drei
Klassen bildeten. Nach Rayle Regt allen Körpern die gleiche ausgedehnte,
iheribare und undurchrlringliche LYmaterie zugrunde, und die sinnlichen

Verschiedenheiten der Körper sind Folgen der ungleichen Grösse, Gestalt,

der Ruhe oder Bewegung und gegenseitigen Lage, wornach es gar keine
unveränderlichen Elemente gibt, Newton betrachtet die Materie als aus
verschiedenen kleinen Theilchen bestehend, welche ausgedehnt, undurch-
dringlich, hart und trage sind, und sämmilich Attraktion auf einander
üben. Nach Leibnitz Regen aRen Dingen Monaden zu Gronde, die den
geistigen Wesen ähnlich als Vorstellungskräfte zu betrachten sind, und
von welchen jede ihre bleibende Crundbestimnuing haL Boscowich ver-
wirft die Atome, und nach ihm besteht die Materie aus physischen Punk-
tcn, die nur Anziehungs^ und Abstossungskrafle haben, welche Sphären
von ungleicher Ausdehnung um sie bilden, daher ihre Vereinigung zu den
verschieden gestalteten Körpern bedingen, und sich auf nianchfache Weise
durchdringen. Die praktischen Physiker Hawksöee, s'Gravesande, Muschen-
broek, Desaguliers, de Luc etc. schlössen sich der Newton'schen Ansicht

an; Michcll, Priestiey, Robinson etc. erklärten sich für BoscowicL Nach
Kant besteht die Materie aus zwei gegen einander wirkenden Kräften:

Dehnkraft und Ziehkraft, und alle ihre Prädikate lassen sich auf Bewe-
gung zurückftUircn. Laplace betrachtet die Wärme als das repulsive Prin-

zip. Nach Ampere bestehen alle Körper zunächst aus Theilchen gleichen

Aggregatzustandes, und die TheRclien wieder aus Molekülen, die sich nur
bis zu einer gewissen bestimmten Entfernung einander nähern; ihr Ab-
stand \\ird durch das bedingt, was von den attraktiven und repuisiven

Kräften der Materie bis zu ihnen reicht , dann durch die Repulsion aus
der WeRenbewegung eines zwischen ihnen eingeschlossenen Aethers, und
endlich durch die Anziehung, weiche der Masse direkt, und dem Quadrate

des Ahstandes umgekehrt proportional ist. Die Moleküle selbst besteht

nach ihm zuletzt aus Atomen, die durch eigenthümilche Attraktiv- und
Repulsivkräfte zusammengehalten werden, und welchem Körper auch die

Moleküle angehören mögen, immer sind sie hart und polyedrisch (was die

Kemform der Krystalle gibt). Mechanische Kraft trennt bloss die Theil-

chen; die aus den Schwingungen der Atome entstehende Kraft kann die

zusammengesetzten Moleküle in einfachere zerlegen; nur chemische Kräfte

aber vermögen diese noch weiter zu trennen. Bei Licht und Warme vi-

briren die Atome, beim Schall hingegen nur die Moleküle, ^^üi Poisson

bestehen alle wägbaren Körper aus verschwindend kleinen Molekülen, mit

denen Wärme, elektrische und magnetische Materie durch Anziehung ver-

j
bunden ist — eine Ansicht, welcher Couchy und Fechner dem Wesen nach
ebenfalls beitreten.

Eine Rypolhese folgt der andern: l'm die Erscheinungen des Uni-
versums dem Kalkül zu unterwerfen, konstruirt man die :\taterie aus Ato-
men (Molekülen), deren Zahl, Form, Lage und Polarität die Erscheinungen
bedingen soR; die Mythen von imponderablen StoJfen und von eigenen Le-
benskräften in jegRchem Organismus verwickeln und trüben die Ansicht
der Natur, und noch weit sind wir, nach Humboldt, von dem Zeitpunkte
entfernt, wo es möglich sein könnte, alle unsere sinnlichen Anschauungen
zur Einheit des NaturbegrRTs zu konzentriren

;
ja, es darf selbst zweifel-

haft genannt werden, oh dieser Zeitpunkt je herannahen wird.

Ausser den der Materie weseniRchen Kräften bemerken wir an ihr
noch andere, welche man nach ihren grossartigen und allgemeinen Wir-
kungen nicht als von der Materie ausgehend, sondern vielmehr als an die-
ser haftend ansehen muss. Es sind jene, welche man unter dem ^'amen
Imjiojiderahmen, unwifghare SubstanJ^en etc. zusammenfasst : das Licht,
die Wärme, die EkklrizUät und der Magnetismus^ kosmische Kräfte,
die ein geheimes Band mit einander zu vereinigen scheint. Die nahe Ver-
wandtschaft von Licht und Wärme wurde schon längst anerkannt, manche
sehen beide sogar für identisch an, und dass das Licht in bedeutungs-
vollem Yerhäitniss zur Elektrizität stehe, gewisse Strahlen des Sonnen-
spcklrums magnetisch wRken, ist ebenfaRs schon länger bekannt. Durch
Üersted's und Faraday's Versuche ist die nahe Beziehung zwischen Elektri-
zität und Magnetismus, welche sich gegenseitig aufzuregen vermögen,
nachgewiesen worden, und zugleich wurde auch entdeckt, dass gewisse
maguelEsche Kraftäussernngen unter LichlentANickelung vor sich gehen.

Unter den genannten vier kosmischen Kräften ist das hicht die all-

gemeinste, ursprünglichste und vornehmste; in der matericRen Welt das,
was in der geistigen als Bewusstsein erschcinL Indem es mit unserm
edelsten Sinn in Wechselwirkung tritt, bildet es gleichsam ein Rand zwi-
schen uns und den fernsten Weltkörpern in den Tiefen des Himmels, von
deren Vorhandensein wir nur durch das Licht erfahren. Die Gravitation,
welche unsere Erde ohne Zweifei mit den fernsten Sonnen in Beziehung
setzt

,
obwohl deren Zug gegen den unvergleichbar machtigern unserer

Sonne verschwindet, ist für uns nicht vorhanden: das Licht allein gibt

uns Kunde von der Herrlichkeit des WeRalls und der grenzenlosen Zahl
der Welten, Wie die allgemeine Schwere alle Körper unter sich verbin-
det, so das Licht die objektive Welt mit der subjektiven, die bewusstlose
Schöpfung mit der bewussten. Es ist das Höchste und Feinste, was an
der Materie zu erscheinen vermag, die sehneRste, lebendigste Kraft, und
Bild einer solchen auch in der geistigen Natur. Rie Sonnen sind die vor-
züglichsten Quellen des Lichfes, das als ein Akt ihres Lebens und Wir-
kens erscheint: sei es nun, dass sie durch ihre blosse Gegenwart den
Aether und mit ihm die ganze StoiTwelt In entsprechende Thätigkeit zu
versetzen vermögen, welche wir als Licht wahrnehmen, sei es, was weni-
ger wahrscheinRch ist, dass sie brennende Wefikijrper sind, von weichen
das Licht als ungemein feine Substanz ausströmt. — l'eber die eigentlidie
Katur des Lichts selbst hat man noch keine Gewissheit, obwohl man schon
viele Eigenschaften desselben kennt, und aRe Versuche zur Erklärung der
Lichterscheinungen gründen sich auf Hypothesen, unter denen iNewtons
Emanations- oaer iiorpushtlar-Theorfe^ nach welcher das Licht in einem
wirklichen Ausströmen des Lichtfluldums aus leuchtenden Körpern beste-

hen soR, sehr lange Zeit im Ansehen stand, gegenwärtig aber die Vi&ra-
tions' oder Undulations-Theorie von Huyghens, Descartes, Luler, Fraun-
hofer, Airy, Herschel etc., nach welcher aRe Erscheinungen des Lichtes

aus den Fortpllanzungsgesetzea schwingender Bewegungen im ätherischen
Fluidum erklärt werden, fast allgemein und zwar mit Recht, den ver-

schiedenen Erscheinungen zu Grunde gelegt wirJ. Her Aether^ welcher
wegen seiner ausserordcntlicben Feinheit den Gesetzen der Schwere nicht

unterworfen ist, auch der Bewegung der dichteren Weltkörper nicht merk-
lich widersteht, wahrscheinlich aher an den Kometen von geringerer Masse
eine Verzögerung ihres Laufes bewirkt, (wie Encke diess besonders an

dem nach ihm benannten Kometen nachgewiesen hat , dessen 3VsJährige
UmlaiifsaeR seit 1T8G regelmässig um l,a Tage kürzer geworden ist,) durch-
dringt alle Körper, befolgt die Gesetze der Trägheit und der WeRenhewe^
gung elastischer Flüssigkeiten, und ist, wie diese, einer Ah- und Zunahme
seiner Elastizität und Dichte unterworfen. Leuchtende Punkte versetzen
den Aether in schwingende Bewegung; pflanzt sich diese Bewegung bis zur
Netzhaut unseres Auges fort, so bewirkt sie dort die Vorstellung des Se-
hens. Die Schwingungen des Aethers erfolgen sowohl in der Richtung
der Fortpflanzung der Wellen, als auch in einer dazu senkrechten Ebene.
Erstere verschwinden jedoch hinsichtlich ihrer Wirkung auf unser Auge
gegen letztere, und es bleiben also nur die zum Lichtstrahl senkrechten
Schwingungen übrig. Viele Körper besitzen die Eigenschaft, den Aether
fortwährend in schwingende Be^\egung zu versetzen, und heissen darum
selbstietichtend; dahin gehören die Sonnen (Fixsterne), und die irdischen
phosphoreszirenden, glühenden und brennenden Körper. Andere werden
nur durch Zurückwerfung der Lichtwellen eines leuchtenden Körpers sieht-
bar, und heissen darum dunkle Körper, wie z. B. die rianeten, ihre
JVlonde und wahrscheinlich alle Kojneten. Ueber die Ursachen der Weilen-
erregung des Aethers durch die Oberfläche der Sonne und der Fixsterne
kann nichts Gei\isses angegeben werden, doch hat die Beobachtung es
bewiesen, dass es Fixsterne von bläulichem, violettem und griiniichem
Lichte gibt, und die Sonne ist (nach Somlhaus) weiss und violett ge-
sprenkelt, während die Sonnenstrahlen prächtig violett sind. Ohne Zwei-
fel vermögen alle Körper leuchtend zu werden, und viele gewöhnhch nicht
leuchtende werden es durch mechanische Einwirkung. Auch manche che-
mische Verbindungen und Zersetzungen, so wie die Kristallisation man-
cher Mineralien gehen unter Lichtentwickeiung vor sich. Durch Erwämien
werden viele Körper leuchtend (wie der Fiussspalh, der Chlorophon, der
Diamant u. a.), und andere werden es durch Aussetzung an das Sonnen-
Hcht oder durch Insolation, und bleiben es oft Wochen lang (Bologneser
Leuchtsteine etc.). Das Wesen der durchsichtigen KQrper ist noch innner
nicht aufgeklart: So \Ue die Schwingungen der Luft sich festen Körpern
mittheilen, pflanzen sich auch die Schwingungen des Aethers in festen
Körpern fort, indem die zwischen seinen Atomen befindlichen Aetherlheil-
chen in schwingende Bewegung versetzt werden. Wird diese Bewegung
auf der entgegengesetzten Seite eines Körpers wieder fortgepflanzt, so
heisst er durchsichtig/ oder durchscheinend, je nach den verschiedenen
Graden der Stärke, mit welcher diese Fortpflanzung geschieht. Im ent-
gegengesetzten FaRe nennt man den Körper undurchsichtig. Vollkommen
durciisichtige Körper gibt es nicht, weR schon ein ThcR der Schwingun-
gen an der Oberfläche des Körpers zurückgeworfen wird, und ein anderer
in den Körper selbst zurückgeht, indem er ihn auf der entgegengesetzten
Seile verlassen will. Ist Licht in einen Körper eingedrungen, so wird ein
Theil von den Massentheilchen des Körpers zurückgeworfen, und indem es
zurückgehend wieder auf andere Masseniheilchen trifll, geht es zum Theil
wieder nach der vorigen Richtung weiter, wodurch sich unendlich viele

Systeme von Lichtwellen verschiedener Intensität bilden. Die Fortpflan-
zung (Forlerregung) des Lichts erfolgt von dent leuchtenden Punkte nach
aRen Richtungen und in geraden Linien, mit einer ungeheuer grossen,
aber doch messbaren Geschwindigkeit, die für LichtweRen von aRen Welt-
körpern die nämliche ist, wie die Geschwindigkeit der Schalifortpflanzung

in der Luft für alle Töne, sie mögen hoch oder lief, stark oder schwach
sein. Die Geschwindigkeit des Lichtes selbst hat Römer durch Beobach-
tung der Verlinsterung der Jupiterstrabanten auf 41,900 geogr. Meilen in

einer Sekunde festgestellt, wonach also das Sonnenlicht den Weg von
20,&tlG,80ü MeRen mittlerer Entfernung der Sonne von der Erde in 8 Min.

13,22 Sek. zurücklegt. Die Intensität des Lichtes oiler die Stärke des
Lichteindrucks steht im uniqeke/trten Verhältnisse mit dem Quadrate
der Entfernung von dem leuchtenden Körper; in der 2-, 3-, 4fachen
Entfernung ist also das Licht 4-, 9-, 10, ..mal schwächer. Da die Licht-

weRen aber sehr klein sind, so kann man bei eineßi Unterschiede von
nur einigen Wellenlängen die Grösse der Schwingungen sowohl als die

2
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Slfirke des Lichteiiidruckes für UDverändert betrachieii- An der Oberfläclie

der Erde selbst kann man sich der Sonne nicht so viel n&hern, dass ein

Unterscbied in der Intensität des Lichtes bemerkbar wird; wobl aber fin-

det das obige Gesetz Anwendung bei der Bestimmung der leuchtenden

Kraft der Sonne auf den Planelen, und der Leuchtkraft der Kerzenlichter

in verschiedenen Enlfernungen. Nur in demselben Mittel pflanzt sich übri-

gens das Licht gleichrönnig fort; tritt es in ein anderes, so kehrt ein

Strahl in das alte zurück, wird Teflektirl, der andere tritt in's neue ein.

Durch den rchekiirlen Strahl werden dunkle Ki3rper sichtbar. Trifft der
eindringende Strald schief auf die Grenze beider Mittel, so wird er ge-
brochen. Durch die Brechung können die von einem Körper reflektirten

Strahlen wieder mehr oder weniger in einem Punkte vereinigt werden,
wonach sie mehr oder weniger deutliche Bilder des leuclilenden Gegen-
standes geben, von welchem das Licht ausgeht. Wird das reflektirte Licht
hingegen zerstreut^ so wird der leuchtende Körper sichtbar. UnregeN
mässige Reflexion oder Lichtzerstreuung hängen nur von Rauhheit oder
Glätte ab; je glatter ein Spiegel ist, desto reinere Bilder gibt er. Die
Reflexion des Lichts erfolgt immer so, dass der reflektirte Slrahl in der
Einfallsebene liegt, und dass der Einfallswinkel dem ReflesionsWinkel gleich
ist. Brechung des Lichtes heisst seine Abweichung vom geraden Wege,
und besteht eigentlich in einer Aenderung seiner normalen Geschwindig-
keit. In manchen durchsichtigen Körpern wird ein Lichtstrahl in zwei
Büschel gellieilt, wovon jeder nach eigenen Gesetzen gebrochen wird. Die
Brechung des Lichls der Gestirne in unserer Atmosphäre ist die Ursache
der Refraktion oder Strahlenbrechung, der Ablenkung des Lichtstrahls,
der ^^äb^end dem Durchgänge desselben durch unsere Atmosphäre, durch
die Anziehung derselben bewirkt wird. Diese Ablenkung selbst hat immer
nur in dem Vertikalkreise des Sterns statt, und ist die Ursache, dass wir
die Sonne, so wie überhaupt alle Himmelskörper zu hoch, d. h. an einem
ganz andern Orte sehen, als an dem, welchen sie in der That einnehmen,
und wir die Sonne z. B. noch bemerken, wenn sie schon untergegangen
ist. Für einen Stern im Horizont beträgt die Refraktion bis 30 Minuten
für grössere Höhen wird sie immer kleiner, und für Sterne imZenilh ver-
schwindet sie völlig. Das Licht von einem höher liegenden Punkte c, Fig.l,

wird bei dem Uebergang von einer dün-
neren LuHschichte in eine dichtere stets

gebrochen, so dass es in ä, nicht in der
geraden Linie ca sondern auf der krumm-
liniglen Bahn ankommt. In a sieht man
alsdann den Punkt c in der Richtung ab,
welche die Tangente der krummen Linie
ist; und eben so sieht man in c den in

der Ebene liegenden Punkt a m der Rich-
tung cd. — Das scheinbare Zittern der
Gegenstände in bewegter oder erhitzter

Luft rührt von der ungleichen Dichte derselben her. Die Lichtstrahlen
werden dadurch bald nach der einen, bald nach der andern Seite gebro-
chen, und kommen daher nicht immer in derselben Richtung in^s Ause
Das Funkein der Fixsterne I&sst sich auf dieselbe Art erklären: indem die
Fixsterne emen sehr kleinen scheinbaren Durchmesser haben, bewirkt eine
veränderte Strahlenbrechung leicht €m^ scheinbare Veränderung ihrer Stel-
lung, Bei den Planeten ist diess nicht der FaR, weil ihr scheinbarer
Durchmesser grosser ist afs die stärkste Veränderung, welche der äugen-
hhckhche^\echsel der Strahlenbrechung zu bewirken vermag. Die Ur-
sache, warum man, am Ufer des Meeres stehend, zuweilen entfernte In-
seln am Horizonte wahrnimmt, die man zu andern Zeiten nicht bemerkt,
ist ebenfalls m verstärkter Strahlenbrechung .n suchen. - Das Licht hat™ 'tT ^f

'^'^'^«^'- ^^''^ ™^^ e^nen von der Sonne kommenden

c^ef^v. T'"'
''" ''''^' '^"^"' '' ""''' '' ''' ' ^"^^^ ^"^^vton, wel-cher zu^ blaue, einen licht- und indigoblauen annahm, in T) an einandergenzende Streifen, nämlich einem rothen, orangen gel en Zenblauen, violetten Cä.s Farf^enbilä oder S^.>t/.J) zerfeg Der rS

Fig. K

Strahl liegt dem ursprünglichen weissen unzerlegten am nächsten, der
violette, am meisten brechbare, am weitesten von ihm ab. Vom Farben-
spektrum nimmt das rothe Licht 0,i2, das orange 0,ot, das gelbe 0,13, das
grüne 0,17, das blaue ebenfalls 0,17, das indigo 0,u, und das violette 0,2a
von 1 ein, Strahlen von verschiedener Brechbarkeit erscheinen uns als

Farben. Wir sehen einen Korper grün, blau, rolh, wenn er den grünen,
blauen odü" rothen Strahl reüektirt, während er die übrigen verschluckt.

Im FarbenbRde sehen wir aber nur die in einem gewissen Grade ver-
schieden brechbaren Strahlen, nicht aber ihre unbestimmt vielen Ueber-
gänge, so dass also jeder weisse Lichtstrahl eigentlich nicht nur aus G
oder 7, sondern aus einer unendlich grossen Zahl von farbigen Strahlen
besteht. Aber selbst die uns sichtbaren Farbenslreifen des Sonnenspek-
irums bestehen aus verschieden brechbaren TheRen; denn das Licht jedes
Streifens, welches der rothen Grenze des Farbenhildes nSher Regt, hat
eine geringere Brerhbarkeit, als das hiervon weiter enlfernle. Ein farbi-

brger Strahl, nochmals durch ein Prisma gebrochen, beliült Richtung und
Farbe bei: die farbigen Strahlen gehören also dem Liebte, nicht dem
Prisma an. Sammelt man aRe Strahlen durch eine Konvexlinse, so er-
scheint wieder das weisse Sonnenlicht. — Farben, welche einander zu
Weiss ergänzen, heisst man komplementäre Farben, Bei Mischungen von
Farbstoffen entsteht Grün durch Gelb und Blau, und Roth, Gelb und BTau
geben Weiss; Grün ist mithin die komphmentäre Farbe von Rolh. Ebenso
ist Violelt die komplementäre Farbe von Gelb, und von Orange Blau. Das
SonnenRcht besteht aber keinesweges nur aus den drei Farben: Rolh,
Gelb und Blau, wie Maier behauptet, was bei der verschiedenen Brech-
barkeit der andern Farben unrichtig ist ; denn das Grün der Mischung z. B.
wird durch ein Prisma in Gelb und Blau zerlegt, wäbrend das Grün des
Spektrums keine Zerlegung erfährt. Aus Allem diesem sieht man dass
der Farbesioir sehr von der Farbe eines Kuriers zu unterscheiden ist- der
erstere ist nur die Ursache, dass LichtweUen von einer gewissen Grüsse
stärker zurückgeworfen werden, als andere. Lässt man das prismalische
Farhenhild des Lichles unserer Sonne in ein achromatisches Fernrohr fal-
len, so erblickt man in jenem sehr zahlreiche (über 600) starke und
schwache vertikale Linien, die dunkler als der übrige Theil des Spektrums
und manche von ihnen ganz schwarz sind. Das Spektrum anderer leuch-
tender Korper, so der Fixsterne, der Weingeisiflamme, des glühenden
Kalks, Schwefels, Kerzenlichts etc. zeigt diese Linien in ganz anderer
Stellung und verschiedener Zahl, auch verschwinden oft ganze Farbenpar-
Ihieen, so dass fast jeder Körper sein eigenes Lichtsystem hat. \nzahl
Ordnung, Intensität jener Streifen bleibt dabei immer gleich, besiehe das
Prisma aus Krystall, Glas, Wasser etc., und untersuche man direktes oder
reUeklirtes Licht. Fraunhofer erkannte zuerst diese höchst merkwürdigen
Verhältnisse, so wie die verschiedene Licblstitrke der Farben des Spek-
trums, und beslimmte jene des äusserslen Roth auf 32 , der Mitte dersel-
ben auf 94, das Orange auf C40, z;Mschen Gelb und Orange 1000, Grün
480, Lichlblau 170, zwischen Blau und Violett 31, und die Mitte von Vio-
lett auf 5. Jene schwarzen Linien dienen zur Bestimmung der Brechung
und Breite einzelner Farben, und ^^^ LichtzerHreuungsvcrmogens durch-
sichtiger Körper. Unter der, von Vonng zuerst wahrgenommenen Inter-
ferenz versteht man die gegenseitige Einwirkung der Lichtstrahlen auf
einander, wenn sie zusammentreffen. Durchkreuzen sich nämhch Strah-
len, welche von gleicher Lichtquelle kommen, und deren Wege nur sehr
wenig von einander abweichen, unter einem kleinen Winkel, so entsteht
an der Durchkreuzungsstelle ein doppeltes Bild des Gegenstandes, vonwelchem die Lichtstrahlen kommen, und zwischen den zwei Bildern leuch-
tende und farbige Streifen, oderFarbeuringe, bisweilen von ungemeiner
Pracht. Die Entstehung dieser hellen und dunkeln Streifen wird durch
Flg. 2 versinnRcht. In ihr bezeichnen die starken Wellenstriche Stehen
an denen die schwingende Bewegung der Aetherlheilchen nach der einen
Richtung geht (den Berg derWeRe), und die punktirten WeRenstriche die-
jenigen Entfernungen, an welche sie in gerade entgegengesetzter Richtung
schwingen (das ThalJ. ihr Absland ist also gleich einer halben W^eRen!
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lange. Fällt von einem leuchtenden Punkte a, gleicharliges Licht auf ein
Prisma bb, wekhes bei ^ einen sehr stumpfen Winkel bildet, so sieht
ein in der Richtung ö^ befmdliches Auge, vermöge der gewöhnlichen
Brechung den Punkt a doppelt, und bringt man zwischen das Auge und
das Prisma eine Loupe, so nimmt man zwischen beiden Bildern eine An-
zahl heller und dunkler Streifen wahr, welche zu der Verbindungslinie
beider Bilder senkrecht sind. Deckt n^au die eine Hälfte des Prisma's zu,
so erscheint xwar noch das eine Bild, doch verschwinden die Streifen.
Die Fortpflanzung des Lichtes im Prisma und binler demselben ist genau
nach den Rrechungsgesetzen konstruirt. Indem die Wehen, welche durch
die untere und obere Hälfte- des Prisma gegangen sind, sich in der Ebene
mo durchkreuzen, und in der milllern Richlung ag Thal mit Thal und
Berg mit Berg zusammentreffen, müssen sich die Wirkungen der Schwin-
gungen hier verstärken. Bei d und n aber, und in den von dort aus ver-
folgten Linien schneiden sich beständig Berg und Thal, und kann also in
diesen Richtungen kein Licht tibrig bleiben. Bei m und o verstärken sich
die Wehen wieder etc. ™ Die von dünnen Plätichen reflektirten Strahlen
durchkreuzen sidi häufig unter sehr kleinen Winkeln, und es enislehen
dann manchfache Interferenz-Erscheinungen, zu welchen wahrscheinlich die
Regenbogenfarben der zarten Fischscbuppen, Glaskugeln, derMenschenhaare,
Seifenblasen, dünne M^asser-, ja selbst Lunschichten an feinen .Sprüngen
mancher Körper {Irisiren des Bergkrystalls , Glases etc.) gehören. Auf
ähnliche Weise, wie verschiedene Wellenkrejse in Flüssigkeiten, durch-
kreuzen sich hier die von jedem Strahle, vermöge seiner Brechbarkeil in
verschiedene Theile, herkommenden Farbenringe. Kine andere Wirkung
der Interferenz der Strahlen ist gegenseitige Aufljebung ihres Lichtes.
Fallen namlich auf einen Punkt zwei Sonnenstrahlen in ganz gleicher Rich-
tung, so machen sie denselben nicht etwa heRer, sondern dunkel, indem
ihre im Aether erregten Wellen in Ihrer Bewegung sich gegenseilig auf-
heben. Beuffnng oder Inflea:ion nennt man jene Modilikalion des Lichtes,
wobei Sirahlen desselben, die an den Kanten eines Körpers vorbeigehen,
oder durch sehr kleine Oefl^nungen (z.B. freie Gilter) fallen, vom geraden
Wege abgelenkt und dabei in farbige Bnschel zerlegt werden. Orimaldi
nahm zuerst Beugungsphänomene wahr. Lässt man Strahlen durch meh-
rere runde oder eckige Oefl-nungen auf das Objektiv eines Fernrohrs fal-
len, und nach mehreren Richtungen gebeugte Strahlen auf einander wir-
ken, so zeigen sich die prachtvollslen Farbenerscheinungen. Die Beugung
bringt namhch die Strahlen zur Interferenz, und durch diese entstehen die
Farben. — Die doppelte mrahlenbrechung wurde zuerst von Barlholin
am isländischen Doppelspath beobachtet, und ihre Gesetze von Huyghens
entwickelt. Die KerngestaR des isländischen Kalkspalhes, welche man
durch Spaltung seiner Blälterdurchgänge erhält, ist ein Bhomboüder, oder
em von sechs verschobenen Quadraten eingeschlossener Körper Fig 3.
\erbindel man die beiden Ecken b und h, an welchen drei stumpfe- Win-
kel zusammenslossen, mit einander, so erhält man hh oder die Ilauptaxe
des KrystaRes. Jede Ebene bfhd, in welcher diese Axe liegt, heisst
ein Uauptschnitl des Krystalls. Fallt ein Lichtstrahl in der Ebene
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F*E- 3. eiDes zur Obcrnäche senkrechten Hauptschnitts

auf einen solchen Krystall, so wird er in ztvet

gcbroclien; der eine geJit oliae Beug-ung aurcb,

der andere wird selir stark von seiner ersten

Riclitung abgelenkt. Man nennt erstem den
gcwöJinliclien, letztern den ausserordentlichen

Strahl. Lässt man den so gewonnenen Dop-
pelstrahl dorch einen zweiten Krystall fallen, so
erfolgt keine weitere Zerlegung; der eine Strahl

bleibt der gewöhnliche, der andere wird noch
mehr gebeugt. Durch Drehung des zweiten Kryslalls um seine Achse bis auf Hü",

d. h. bis sein Hauptsdinitt auf den Hanpts<;hnilt des ersten senkrecht
steht, wird aber der gewöhnliche Strahl auf ausserordentliche, der ausser-
ordentliche auf gewöhnliche Welse gebrochen. Der eine kann mithin ^m
andern vertreten. In denPositionen von oder ^Ö% wo die irauptsehnitte
der KrystaUe entweder parallel oder senkrecht sind, sieht man nnmer nur
zwei Strahlen, in den Lagen zwischen ü und QOo hingegen erscheinen
mehrere. Um diese Erscheinungen zu erklären, nimmt man an jedem
Lichtstrahl vier Hauptseiten, eine Ost-M'est- und Süd-Nordseite an, von
welchen jede von den beiden nächsten um flOo absteht. Man vergleicht
sie Polen

y und nennt die durch doppelte Strahlenbrechung, oder auf an-
dere Weise erhaltenen Strahlen solcher Art polarisirtes Licht. Durchs
sichtige Spiegel jeder Art rellektiren nfimlicb in gewissen Lagen eben-
falls polarrsirtes Liebt; so gewöhnliche Classpiegel unter einem Winkel
von 3504, oder die Oberlläche des Wassers unter einem von 370,^. Auch
gibt es Methoden, polarisirtes Licht zu erhalten, bei welchem Jeder weisse
Strahl, der einem Glasspiegel unter einem Winkel von 35 begegnet, durch
Drehung des Spiegels um seine Axe in derselben Neigung, alle Farben
des Spektrnms gibt, ohne je wieder als weisser Lichtstrahl reflektirt zu
werden; die Annahme von jenen vier Hauptseiten reicht hierbei nicht hin,
und man muss daher jedem Strahl eigenlJich unzahlige Seiten zuschrei-
ben. Bei der Reflexion von alJen Körpern, welche kein sehr starkes ßre-
cbnngsvermögen besitzen, wird das Licht ebenfalls unter einem bestimm-
ten Winkel polarisirt, wie heim Marmor u. dgh Dass Metalle und andere,
das Licht stark brechende Körper es nur unvollkommen polarisiren, rührt
grösstentheils von der grössern Verschiedenheit des BrechnngsverliäUiiisses
der verschiedenen Farben her. ~ Das meiste Licht, welches zu uns ge-
langt, ist schon polarisirt, wie das des heiteren Himmels, und das von
Fenstern, Tischen etc. reflekCirte Licht. Merkwürdig ist W. Haidi?tger's
Entdeckung, dass man das polarisirte Licht auch unmittelbar dnrch das
Auge entdecken kann, indem man in demselben zwei blassgelbe Büschel
oder Flecken \^ahrnimmt, deren Verb indüng slinie senkrecht zu der Rich-
tung der SchAvingungen ist. Am besten beobachtet man diese Erschei-
nung, wenn man eine weisse, massig erleuchtete Wolke, deren Licht nie
polarisirt ist, zuerst betrachtet, und dann schnell ein McoFsches Prisma
vor's Auge bringt und dreht. Arago hat die Entdeckung gemacht, dass
das Licht des blauen Himmels partiell polarisirt ist in einer Ebene, welche
durch den Beobachter, durch den Stern oder Punkt am Himmel, den er
belrachtei, und durch die Sonne geht. Siebt man also den Polarstern an,
so geht die Polarisatjonsebene durch die Erdaxe und die Sonne. Kichtet
man ein Nicol'sches Prisma auf den Polarstern, so kann man durch Dre-
hung desselben die Lage jener PoIarJsationsebene bei heiterem Himmel
linden, auch wenn die Sonne nicht über dem Horizont ist. Aus der ^ei-
gung derPolarisalionsebene gegen den durch Zenith und Polarstern gehen-
den Meridian ergibt sich aber die Zeit des Tages oder der Nacht, Es ist

daher möglich, zu jeder Zeit, wenn der Himmel um den Polarstern hell

ist, mit Hilfe eines solchen Prisma^s die Tagesstunde so genau anzugeben,
als mit einer Sonnenuhr, und Wkeatstone's Polaruhr ist auf diese Er-
fahrung gegründet. Das Maximum der Luftpolarisation ist 90« von der
Sonne, nachher nimmt sie wieder ah. Dicht unter der Sonne ist nach
Brewstev die Polarisation des Lichtes gleich Null. Gleich darauf aber
kommt horizontale Polarisation, dann wieder ein neutraler Punkt, und dar-
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auf vertikale Polarisation. ~ Nachfolgende kleine Tabelle zeigt in der er-
sten Kolumne die Breite der WeWen, welche die verschiedenen Strahlen
im Aeiher erregen, in Bruchtheiien englischer Zolle, in der zweiten die
Zahl der Wellen, welche in der Breite eines englischen Zolles enthalten

sind, und in der dritten die Zahl der Aetberwellen, welche in einer Se-
kunde erregt werden:

Bother Strahl . . . 0",üqooij6 . - , 38,460 ... 478 Billionen.

Oranger „ ... 0'\owk4 - 41,600 . . . 506
Gelber „ ... ü",m«ü2ö - 4i,0ü0 , , . 535

Grüner „ . , . O-Somcgi ^ 47,500 ... 577

Lichtblauer „ ... Ü",oooitöo - 51,000 ... 622
Indigo ;, . , . 0",oo»JB 54,100 ... 658
Violetter ,, ... 0",omoi7 ^ 57,500 . . , 700

' Hieraus folgt, dass die Aethervvelien, welche das rothe Licht erregt;

die breitesten, jene des violetten Lichtes die schmälsten sind; dass dem-
nach in der Breite eines Zolles eine geringere Anzahl vom rotben Lichte
als vom violetten erregter Aetberwellen vorhanden sein mUssen; endlich,

dass die schmälern Wellen des violetten Lichtes mit grösserer Geschwin^
digkeit auf einander folgen, im Verlaufe einer Sekunde daher eine grössere
Zahl von diesen als von den Wellen des rothen Lichtes erzeugt werden.
Die andern Strahlen halten das Mittel zwischen diesen Extremen, — Auch
die Temperatur der verschiedenen Strahlen ist ungleich gross, und man
gibt jene der blauen zu 13^, der grünen zu M», der gelben zu Tl^, der
rothen eben so gross, und der Gegend, welche noch über das rothe Licht

hinaus liegt, zu 26« R. an. Früher gI^uhte man, dass die hellsten Stellen

des Spektrums auch die wärmsten seien, die höchste Temperatur also &i\

die Grenze von Orange und Gelb oder in Gelb falle; nach den eben ange-
gebenen Zahlen nimmt aber die Wärme vom blauen Lichte an zu, und die

grösste fällt noch etwas über das rothe Licht hinaus, wesshalb auch einige
Physiker ausser den sichtbaren Lichtstrahlen des Spektrums noch unsicht-

bare Wänuestrahlen von kleinerer Brechbarkeit annehmen. Einige wollen
nach der Natur des Prisma die Temperatur verschieden beobachtet haben:
So sei bei Anwendung eines filasprisma's das rothe Licht am wärmsten,
bei Ammoniak und Schwefelsäure das orange, bei Wasser, Alkohol und
Gelen das gelbe. — Die cAenzwcÄe Einwirkung des Lichtes, besonders

des Sonnenlichtes, ist von grossem Eintlusse, wie man schon an der Färb-
losjgkeit der im Dunkeln wachsenden Pflanzen siebt, die ihre grüne Farbe
und ihr kräftiges Wachsthum erst im Sonnenlichte erlangen, und, wenn
sie in Zimmern gezogen werden, ihre Zweige stets nach der Oeffnong hin
strecken, durch Avelche Licht einfällt. Auch Thiere bedürfen des Lichtes
zu ihrem vollkommenen Wohlergehen; nur der Same, aus welchem die

organischen Körper entstehen, muss sich im Dunkeln entwickeln. Die all-

gemeine chemische Wirkung des Lichtes ist, dass es aus verschiedenen
oxydirten Körpern den Sauerstoff wieder ausscheidet. Keine Salpeter&üure

verliert darin einen Tbeil ihres Sauerstoffs und wird dadurch gelb, Chlor-

silber wird im Licht geschwärzt, und Gold aus manchen seiner Auflösun-
gen niedergeschlagen- Chlorgas und WassersIotTgas verbinden sich im
liebte unter Verputfung mit einander. Das Bleichen beruht darauf, dass
sich unter Einwirkung des Lichts der Sauerstoff mit dem im Wasser un-
löslichen Farbstoff des Gams verbindet, wodurch dieser löslich wird.

Schonhein hat in der neuesten Zeit die Entdeckung gemacht, dass in

mehreren Fällen der Sauerstoff unter Einüuss des Lichtes sich mit andern
Körpern verbindet; so wird z. B. das braune Schwefelblei In dem Sonnen-
und Tageslicht in schwefelsaures Bleiosyd verivandelt, welches weiss ist.

Papier, mit Schwefelülei getränkt, kann daher zn Lichlzeichnungen ge-

braucht werden. Die chemische Wirkung des farbigen Lichtes ist für die-

selbe Farbe, aber verschiedenen Ursprungs, oft nicht gleich; so wird nach
den Versuchen der M. Sommerville Chlorsilber nicht geschwärzt, wenn
das Licht durch ein dtinnes Plättchen blassgrünen Glases oder Glimmers
gegangen ist; grüner Smaragd dagegen hält die chemischen Strahlen nicht

ab. Auf der Oberfläche der Körper bewirkt das Licht gewisse Verände-
rungen, welche desshalb von Wichtigkeit sind, weil sie zum Beweise die-

nen, dass da, wo sie eingetreten sind, eine Einwirkung des Lichtes statt-

gefunden hat. An Körpern mit wohl polirten Oberflächen wie Silber, Glas,

Gold und andern Metallplättchen, aber auch an Holz, Elfenbein, Achat etc.

sind diese Erscheinungen besonders leicht wahrzunehmen, ht^t man einen
durchbrochenen Schirm auf eine frisch polirte Silberplatte, bisst die Sonne
mehrere Stunden darauf wirken, nimmt nachher den Schirm ah und be-
haucht die Platte, so werden sich nach völliger Erkaltung die Wasser-
dämpfe an den Stellen, welche von der Sonne beleuchtet wurden, in grös-
serer Menge niederschlagen als an den andern, und auf der Platte wird sich

ein deutliches Bild des Schirms zeigen. Eben so ist es, wenn man die
dem Sonnenlicht ausgesetzte Platte in Quecksilber oder Joddämpfe bringt;
nur ist die Erscheinung alsdann dauernd. Hieraus und aus vielen ähn-
lichen Versuchen folgt das von Moser entdeckte Gesetz: „dass das Licht
auf alle Substanzen wirkt, und man seine Wirkung durch alle Dämpfe
prüfen kann, die an der Substanz adhäriren, oder chemisch auf sie wir-
ken.*^ Es ist also Kondensirung der Dämpfe für das Licht, was das Ther-
mometer für die Märme. Das empündlichste Reagens für Licht hat aber
Daguerre im Jod entdeckt: hält man nämlich im Dunkeln eine Silber-

platte so lange tiber Jod, Chlor- oder Brom-Jod, bis sie eine goldgelbe
Farbe angenommen hat, und setzt sie nachher dem Sonnen- oder Tages-
licht aus, so wird ihre Farbe immer dunkler und endlich schwarz. Hier-
durch Zum Theil wurde Daguerre auf das von ihm erfundene Verfahren
geleitet, die Bilder der Camera obscura zu flxiren und Lichtbilder von
grosser Deutlichkeit darzustellen. Eine Zersetzung des Silberjodids findet

dabei nicht statt, sondern es wird wahrscheinlich nur isomerisch (gleich-

theihg) verändert. Xach Scheele und Herschel (welchen Seebeck wider-
spricht,) wirken die stärker brechbaren Strahlen des Spektrums oxydirend,
die schwächer brechbaren desoxydirend, und.diegrüssle desoxydirende Kraft
falle noch über das violette Licht hinaus. Salzsaures Silber, welches im
Licht geschwärzt wurde, werde im rotben \\reder hergesteUI. — Magne-
tkch wirkt schon das weisse Sonnenlicht; in höherem Grade die blaue
Abiheilung des Spektrums, oder vorzüglich das violette, dann auch das
indigo, blaue und grüne Licht. — Nach all diesem erscheint das Licht als

eine Kraft von der feinsten und wunderbarsten Art, und alle bisherigen
Forschungen hatien nur einen Theil seiner Wirkungsweisen ermittelt, ohne
seine tiber der sinnlichen Erkenntniss liegende geistige Natur zu be-
rühren.

Die Wärme, als zweite a/if/emeine oder kosmische Kraft, ist so eng
mit dem Licht verbunden, dass beide in vieler Beziehung nur als ver-
schiedene Aeusserungen desselben Grnndwesens erscheinen, CehOrt das
Licht mehr dem Kaume sn, so tritt die Wärme mehr in der Materie auf,

ist gleichsam das irdisch gewordene Licht. Gleich dem Lichte ist sie der
Schwere entgegengesetzt, und während diese ahenthalben zu vereinigen

strebt, sucht die Wärme überall zu trennen, das im Zug der Masse Ge-
bundene frei zu machen, und jedem Atom Isolirung und Selbstständigkeit

zu verschanzen. Sie durchdringt die Körperwelt viel vollkommener als das
Licht, welches meislens nur uiit den übernächen in Beziehung tritt, wäh-
rend die Wärme, gleich ihrem Gegenhilde, der Schwere, das Innerste der

Körper in Bewegung setzt. Ueber die Natur der Wärme gibt es verschie-

dene Theorien, die sich mehr oder weniger zur Erklärung der Erschei-

nungen benutzen lassen. Nach der älteren Ansicht ist die Wärme eine
eigene Materie, die von einigen Kürpern schwächer, von andern stärker

angezogen, und als Wärmestoff bezeichnet wird. Nach der neuern An-
sicht Ist es höchst wahrscheinlich, dass die freie Wärme durch Bewegun-
gen des Aethers entsteht; möglich aber auch, dass sie, wie Perty sagt,

eine erhöhte Thätigkeit, ein Lebensakt der malerialen Atome selbst ist,

die durch das hierbei als Reiz wirkende Licht angeregt werden. Die Maass-
verhältnisse der Wärme zu den verschiedenen Substanzen der Kürperwelt
sind bei weitem nicht so genau erforscht, wie jene der Slolfe gegen ein-

ander. Auf ihnen beruht aber die ganze dermalige Beschaffenheit der

Erde. Sänke die mittlere Temperatur unseres Planeten um eine Anzahl

Grade tiefer, so würde bald der Wasserdampf seine gasförmige, das Was-
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ser seine tropfliare Gestalt verlieren, — bei weiterem Sinteo müsste die

Atmosphäre als solche verschwinden, and als dünne Eisrinde die Erde be-

decken, nachdem läogst alle Organismen vergangen wären. Erhöhte sich

die Temperatur der Erde um eben so vieU so würden die Pole, trotz der

Polarnacht, sich mit Palmenwaldern und Riesentbieren , wie in der Lrzeit

bedecken; bei fernerem Steigen der Wärme würde das Meer, wie alles

Flüssige, wieder in üampfrorm in die Atmosphäre zurückgehen, um als

ungeheure Dunsthülle die Erde zu umgeben, nachdem alle Ihre Geschöpfe

vernichtet worden, und endlich müsste alles Feste flüssig werdeu, Ge-

steine, Erden und Metalle, wie es in jener Zeil war, als der Erdhall noch

als Chaos den unermesslidien Raum in ungeregelter ßabn durcheilte. So

beruht auf den Verhältnissen der Kürper zur Wärme, und auf der jedes-

mal auf einem Weltkürper herrschenden Temperatur Form and Sein alles

dessen, was in, auf und über ibm ist. Die Warme führt zugleich aus der

Erstarrung und egoistischen Beschränkung Alles in die Allgemeinheit der

Form zurück, und wird zur Quelle alles Segens. Unsichtbar, wie die

Schwere, durchdringt sie, wie diese, Ai^es; bewegi sich nach eigenen Ge-

setzen, und kommt auch nach solchen in's Gleichgewicht. Sie wirkt der

Kobäsions- und in manchen Fällen auch der Adbäsionskraft entgegen, und
ist daher Einigen (wie Biot und Lajilace) die Kcpulsionskraft selbst, wah-

rend sie Andern eine vihrirende Bewegung ist. Die Wärme wirkt auf das

GemeingefOhl, wie das Licht auf das Auge, der Schall auf das Obr; durch

die elaslischen Flüssigkeiten und den leeren Raum verbreitet sie sieb von
ihrem Enistehungsquell aus als strahlende Wärme, in geraden Linien in

ausserordentlich grosser, aber noch ungemessener Geschwindigkeit. Ihre

Intensität nimmt ab mit dem Quadrate der Entfernung vom Entslehungs-

punkte. Die strahlende Wärme geht geradbnig durch dieLulr, obne merk-
liche Schwächung, und ohne durch jene in ihrer Bewegung viel gestört

zu werden. Die Wärmestrahlen lassen sich, wie die Lichtstrahlen, durch
Metallspiegel, aber nicht durch Glasspiegel und Linsen konzenlriren; auch
lassen sieb die von einem dunkelrotb glühenden Körper kommenden, gleich

den Licbtstrableu polaristreu^ und eben so siud dieselben der Doppel-
hrechunif uuler\^örfen, wie ersteres Melhni, letzteres Knohtauch nach-
gewiesen. Die Beugung und folglich auch die hiterferenz der Wärrae-
strahlen ist gleichfalls in neuerer Zeit nachgewiesen worden. Nach allen

diesen Erscheinungen i%i es sehr wahrscheinlich, dass strahlende Wärme
und Liebt, wo sie mit einander auftreten, auch durch die nämlichen Aether-
bewegungen hervorgebracht werden, und dass also auch da, wo die strah-

lende Wärme allein auftritt, ihre Natur von der des Lichtes nicbl wesent-
lich verschieden sein wird. Durch die liquiden und festen Körper, und
auch durch die Gase verbreitet sich die Wärme langsam, allmähg. Sehr
gut leiten die MetaUe die Wärme, viel minder schon die übrigen schweren
und dichten Körper. Setzt man die Leitungsfahigkeit des Goldes nach
Dcspretz auf lüüO, so ist die des Silbers y7;j, Platins OSl, Kupfers 898,2,
Eisens 3/4,3, Zinks 303,9, Bleies I7&,6, Marmors 23,^, Porzellans 12,3,

Thons n,4. — Die Wärme dehnt die Körper, in welche sie tritt, nach
ihrer Beschaffenheit in verschiedenem Grade und nacb verschiedenen Ge-
setzen aus, und häuft sich in ihnen auch in ungleicher Menge an. Die
Körper haben demnach verschieden grosse Wärmekapazität^ vermöge
welcher sie verschiedene Wärmemengen bedürfen , um gleiche Hitzgrade
zu erreichen, und beim Erkalten auf gleiche Grade verschieden laii-e Zeit

brauchen; und da die Wärmekapazität in gleichem Verhältniss mit der
Wärmemenge wächst, die erforderheb ist, um eine bestimmte Masse um
1» zu erwärmen, so ist sie der spezifischen Wärme proportional, und da-
her ein gleichbedeutender Ausdruck. Setzt man die Wärmekapazität des
Wassers bei 32« R, auf \,^^, bei SO-^ H. auf J,oi27. so sind die Mittel-

werihe für die speziiische Wärme, nach RegnauU's Berechnungen; des
Eisens 0,1139, des Zinks 0.0955, des Kupfers 0,09^1. des Silbers 0,0570, des
Arseniks 0,oau, des Blei's O-osn, des Wismuths O.o^os, des Antimon 0,0507,
des Zinns 0.0^59. des Platins 0,0m, des Goldes 0,0^2^, des Schwefels 0,so2c,
der Holzkohle ü,2^,i ,

des Ouecksilbers O.0333, "les Brennöls 0,7100, und des
Eises 0,9000- Die speziflscbe Wärme des Erdbodens ist ungefähr O.^i von

der des Wassers. Hieraus ergibt sich die schnellere Erkaltung der Erde

und zum Theil auch der Einduss grosser Gewässer auf das Klima eines

Landes. Oie Untersuchung der Wärmekapazität der Gase gewährt bei kon-

stantem Druck und veränderlichem Volum folgende Zahlen: Luft 0,^67,

Sauerstolf 0,235, Wasserstoff 3,291^ SlickstoIF 0,275, Kohlenoxyd 0,203. Stick-

stotToxydul 0,^37, Kohlensäure 0,s2i ^ \Vasserdampf O.^^;, und ülbildeudes

Gas 0,5^1. Um also z. B. 1 Pf. Wasser um 1^ zu erwärmen, ist ungefähr

eben so viel Wärme nöthig, als um 4 Pf. Luft um 1"* zu envärmen. Die

Wärmekapazität des Wasserdampfes ist kleiner, als die eines gleichen Ge-

wichtes Wasser, woraus folgt, dass die spezifische AVänne eines Körpers

durch seinen physikalischen Zustand geändert werden kann. Der Siede-

punkt einer Flüssigkeit hängt nicht allein von ihrer Wärmekapazität, son-

dern auch von dem auf ihr lastenden Druck ab. Stärkerer Druck erhöht,

geringerer vermindert die Siedbitze, weil im erstem Fall die in der sie-

denden Flüssigkeit sich bildenden Dämpfe eine grössere, in letzterem, bei

geringerem Druck eine verminderte Spannkraft haben, und an der Ober-

fläche der Flüssigkeit deren Spannkraft immer gleich den auf ihr lasten-

den Atmosphären ist. Auf dem Montblanc siedet Wasser schon bei 80^ ^q C,

auf dem St. Bernbards-llospiz bei 92^^ C. , ist mithin zu wenig wann,

um Rindfleisch in demselben weichkochen zu können. Bei einem Barome-

terstände von 28" (oder einem Drucke von 7ö0 Millimetern) sieden fol-

ende Flüssigkeiten hei der in Centesimalgraden angegebenen Temperatur

:

Cyangas 180 Salpetersäure . . , , . + 120'^

Schwefelige Säure . . — 10^ Terpentinöl InGO

Chloräthyl + 11 "^ Steinöl 160»

Aetber 36 Phosphor , ^ 290 ^

Schwefelkohlenstoff. . A7^ Schwefelsäure 326«

Salmiakgeist 60^ Thran 332"

Alkohol 78» Quecksilber 350»

Wasser 100 "> Schwefel 420"*

Die verschiedene Wärmekapazität der Körper hängt entweder, nacb

Dalton's, Dulong's und PetiCs Beobachtungen, davon ab, dass jedes Atom
eines einfachen Körpers, möge es gross oder klein sein, gleicher Wärme-
menge zur Erreichung einer bestimmten Temperatur bedarf (wonach also

aus der spezifischen Wärme eines Körpers sein jViiscbungsgewicbt bestimmt

werden könnte), oder dass, nacb Gmelin, die verschiedenen Körper ver-

schieden grosse Adhäsion gegen sie haben und darum in gleichEormiger

Temperatur bald mehr, bald weniger Wanne einsaugen. DieMärme heisst

freie, ungebundene^ fühlbare, wenn sie vermöge ihrer Elastizität die Kör-

per sogleich wieder verlässt, wenn benachbarte Körper niedrigere Tempe-
ratur zeigen. Hat ein fester oder tropfbarer Körper sich mit Wärme ge-

sättigt, so lässt er den Ucberscbuss durchdringen, und die Wärme wird

hierbei gleich dem Lichte, aber in anderem Grade gebrochen. Alle Körper
strahlen beständig Wärme aus und absorbiren die von andern ausgestrahlte

Wärme; das Wärm estrahlungs-Vermögen der Körper ist ihrem Absorptions-

vermögen gleich; doch hängt die Menge der Wärme, die ein Körper aus-

strahlt, oder sein Eimssions-Verinögen, nicht nur von seiner Temperatur,

sondern auch von seiner Oberfläche ab. Metallische Oberflächen strahlen

weniger Wärme aus als andere, und rauhe Oberflächen mehr als glatte.

Im leeren Räume erkaltet ein Körper bloss durch Strahlung; ist er aber
von irgend einem Medium umgeben, so theilt er auch diesem Wärme mit.

Das gewöhnliche Erkalten ist die vereinigte Wirkung des Ausstrahlens der
Wärme und der Mittbeilung der Wärme an Luft von mittlerer Dichte, und
da hierbei die erwärmte Luft aufsteigt und kältere an llire Stelle tritt, so
ist die Erscheinung sehr zusammengesetzter Art. Sollen Körper wenig
Wärme ausstrahlen, so muss man sie mit einer polirten metallischen Ober-
fläche versehen, und im entgegengesetzten Fafle ihre Oberfläche uneben
machen. Darauf beruht der Nutzen der Zierrathen an den Oefen, das frü-

here Kochen des Wassers in berusten Töpfen, die schnelle Abkühlung des
mit Pflanzen bedeckten Bodens, und die langsamere Wärme-Ausstrahlung
der Pflastersteine in der Nacht. Das Emissions-Vermögen der Körper ver-

ändert sich übrigens öfters, je nacb der Beschafl^enheit der OherÜäche des

absorbirenden Körpers, besonders bei höheren Temperaluren; ein Körper,

welcher bei niedriger Temperatur das kleinere Emissions - Vermögen bat,

kann dennoch bei höherer schneller erkalten als ein anderer, welcher bei

niederer Temperatur das grössere Emissions -Vermögen besitzt. Alle Er-,

scheinungen über den Wärme -Austausch durch Strahlung erklären sich

durch das Gesetz: dass die Schichten zweier Oberflächen, weiche bei einer

gewissen Temperatur ein gleiches Emissions-Vermögen besitzen, bei dieser

Temperatur auch ein gleiches Absorptions-Vermögen haben; nur muss man

dabei annehmen, dass alle Kürper, selbst bei den niedrigsten Temperatu-

ren, Wärmesirahlen abgehen. Die Fortpflanzung der Wärme im Innern

fester Körper ist eine wahre Strahlung von Punkt zu Punkt. Körper,

welche die Wärmestrablen eben so vollkommen und schnell durchlassen,

als andere das Liebt, nennt man diatherman^ und diejenigen, welche

keine Wärme durchlassen, aiherman; diese Eigenschaft der Körper selbst

Diathermanität — Alle wägbaren Flüssigkeiten entstehen durch Verbin-

dung «ägbarer StofTe mit bestimmten Wärmemengen. In ihnen ist die

Wärme chemisch gebunden, latent, verborgen^ Und hat bis auf einen ge-

wissen Grad ihre Elastizität verloren. Feste Körper werden durch Wärme
flüssig, schmelzen; flüssige in Folge entweichender Wärme fest, crslarreuj

gefrieren: Beides bei höchst verschiedenen Temperaturen, Manche Körper

siud im erstarrten Zustande weniger dicht als im flüssigen (so Wasser,

Gusseisen, Wismutb, Spiessglanz), die meisten aber dichter. Fast alle

wägbaren Steife können sich mit Wärme zu Gasen verbinden, wenn der

nötbige Kaum hierzu gegeben ist, die Kohäsion des wägbaren Stofl'es

überwunden wird etc. Wie in den wägbaren Stofl^en, wo die Wärme la-

tent wurde, ist sie aber auch in den Gasen für Gefiihl und Thermometer

nicht mehr bemerkbar. Alle Gase nehmen , obwohl in verschiedenen Gra-

den, einen ungemein grösseren Paum ein als die festen oder tropfbar-

flüssigen Ki^rper, aus denen sie sich durch Wärmeaufnahme gebildet haben.

Ausser Druck und Erkältung werden die Gase wieder verdichtet durch die

chemische Anziehung wägbarer Stoffe gegen die wägbare Grundlage des

Gases, und nolhwendig wird Wärme fref, dem Gefühl bemerkbar, wenn
ein gasförmiger Körper in flüssigen, oder ein flüssiger in festen Zustand

übergebt. Bei Verbindung wägbarer Stoffe mit einander wird Wärme bald

frei, bald verschluckt. Frei wird Wärme, wenn chemisch sehr entgegen-

gesetzte Körper, also solche von lebhafter Anziehung, auf einander wir-

ken, wie Sauerslofl", Chlor, Jod^ Phosphor, Schwefel auf Metalle, starke

Säuren auf starke salzfäbige Basen etc. Gebunden wird Wärme bei ge-

wissen chemischen Verbindungen, wo feste Stoffe tropfbar-flüssig werden,

und wo schwache chemische Anziehung herrscht, wie bei Auflösung man-
cher Salze in Wasser und verdünnten Säuren, und Zusammentritt mancher

Salze mit Schwefel- oder Salpetersäure, Eis oder Schnee, in welchen Fäl-

len Kälte erzeugt wird. Dasselbe findet auch, wiewohl nur selten, heim

Zusammentritt mancher Flüssigkeiten statt. Wärme ent^skkcit sich beim
Eindringen tropfbarer Flüssigkeilen In gepulverte oder sonst verkleinerte

feste Körper, und beim mechanischen Zusammendrücken und Verdichten

der Körper, in welch letzterm Fall die Wärmekapazität vermindert wird.

Werden Körper ausgedehnt (ohne Veränderung des AggregatzuStandes), so

wird Wärme gebunden, weil die Wärmekapazität jener erhöht wird. —
Die Hauptwärniequelle ist die SoJine. Ausserdem wird Wärme erzeugt

durch Stoss und Reibung, chemische Wirkunrfen, Elektrizität und den
Lebensprozess sekundärer Organismen. Die EVv\ärmung, wekbe durch
die Sonne auf der Erde hervorgebracht wird, ist um so grösser, je mehr
der Winkel, unter welchem die Strahlen auf die Erde auffallen, sieb einem
rechten nähert. Die Wirkung der Wärme nimmt desshalb mit dem Steigen

der Sonne zu und ist daher im Sommer grösser als im Winter. Unter
dem Aequator wird die Erdüberiläcbe zweimal im Jahre rechtwinklig von
den Sonnenstrahlen getroffen, und in der übrigen Zeit unter einem Win-
kel, welcher einem rechten fast gleich kommt. Die Wärme ist desshalh

unter dem Aequator ziemlich gieichmässig vertbeilt, je welter man sich

aber nacb den Polen zu von demselben entfernt, desto stärker treten üie

Unterschiede der Temperatur der verschiedenen Jahreszeiten hervor. Die
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Wirkung der SoDticnstraliien auf die Erde ist aber ausserdem noch von
anderen Umstanden aimängig, unter denen «esentlieli die ßesciialTenlieit
des Bodens, die Gestallunf,- des Meeres und Landes, die Richtung und Hülie
der Gebirgszuge und die lierrsebenden Winde zu enväjmen sind, imd die
Erwärmung, die ein Körper durcli die Sonnenslrablen erleidet, ist abhängig
von der Menge der Slralijen, die von dem KÜrper absorliirt werden -
Reibung und mos>, ist eine sehr reidihaHige ßuelJe der Wärme und die
durch lieibimg frei werdende Wfirmemenge ist unabhängig vonderWärme-
Jeitimg und Wärmekapazität der geriebenen Körper, abhängig aber von
der Kraft, mit welcher zwei Körper an einander gerieben werden. Rum-
ford erhitzte durch die heim Aushohren eines gusseisernen Cylinders frei
werdende Wärme mehrere Pfund Wasser his zum Sieden ; Davy schmolz
zwei Stucke Eis dadurdi, dass er sie unter der Lunpumpe sieb an einan-
der reiben Hess, ohgleich die Temperatur der tufipumpe und der umge-
benden Luft unter 0» war. Durch Anwendung eines vierfachen Druckes
auf den reibenden Körper wurde die Menge der entwickelten Wärme ver-
siebenfacht, und Haldol beobachtete, dass, wenn der reibende Körper
raub ist, sich nur halb so viel Wärme entwickelt, als wenn derselbe eine
glatte Oberliache hat. Bei der Reihung von Fhissigkeiten auf einander, so
Wie bei der Reihiing vo^i Gasen auf Flüssigkeiten und starren Körpern
tritt keine Harme auf. Gewisse chemische Präparate (die knallsauren
Salze, Gemenge von chlorsaurem Kali mit Schwefel) bedürfen zur Enlziin-
dußg nur eines kräftigen Schlages; durch Hämmern kann eine Eisenslan-e
bis zum Glühen erhitzt werden; bei der Benutzung des Feuerslahls und
Feuersteins werden durch den Schlag Slahlslückchen losgerissen und bis
zum Schmelzen erhitzt, und presst man Gase schnell his ungefähr auf ein
Fünftel ihres früheren Volumens zusammen, so erhitzt sich dasselbe so
sehr, dass es Sch^^anlm zu entzünden vermag. - Ckemüche Verbindun-
gen linden stets unter Wflrmeenlwickelung statt: gebrannter Kalk erhitzt
Sich mit Wasser zusamniengebraeht, indem sich Kalkhydrat bildet; Kalk
Sarjt und Strontlan zeigen, mit konzentrirter Schwefelsilure übergössen'
ein Erglühen; Terpentinöl wird durch rauchende Schwefelsäure Wachhol-
derol durch Jod entzündet; chlorsaures Kali mit etwas konzentrirter
Schwefelsaure befeuchtet, erzeugt so viel Wärme, dass Schwefel damit an-
gezündet werden kann etc. - Die Erzeugung von Wärme durch den
hebensproiess ist physikalisch nicht erkhirhar; eine eigene, selbstsiändige
von den äusseren Umständen wenig abhängige Temperatur aber eine vom
Lebensprozesse unzertrennliche Erscheinung. So beträgt die Temperatur
eines erwachsenen Menschen unter allen Himmelsstrichen 37«- C die
eines Kindes 3D0, eines Vogels 40-41«, eines Flohes 1,5-20 ^a der
thiensche Korper an die Inigehung Wärme ahgehen muss, so ist es notb-
wcndig, dass die Erzeugung von Wärme mit der Abnahme der Temperatur
der Imgehung waclise. Der Grund der Erzeugung von Wärme ist, iiacli
Uebigs tntersüchungen, eine Folge der Verhindmig des Kohlenstoffs und

'

lUsserstoirs mit dem Sauerstoff der Luft zn Kohlensäure und Wasser
Die M armemenge, die sich hierhei bildet, ist nothwendigerweise dieselbe
als üb die nämlichen Körper an der atmosphiirischen Luft ausserhalb des
Organismus verbrannt würden. Die Quelle der eigenen Wärme des Kör-
pers ist demnach in der Respiration zu suchen. Die Respiration ist aber
wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, wesentlich nichts anders als ein
Verbrennungsprozess. Der durch die Respiration fortwährend ausgeschie-
dene KohlenstolT und Wasserstoff wird dem Körper wieder durch die .Nah-
rungsmittel zugeführt. Einige dieser Kahrungsmittel, die stickstoffhaltig
sein müssen und die man plastische nennt, werden von der Lehensthätig-
keit zur Neubildung der Körpermasse verwendet und dienen besonders zum
StoITwechsel. Andere dagegen, welche keinen Theil an dem Baue des
Korpers nehmen, und wie Zucker, Gummi, Stärke und Fett, ihres Stick-
sioffmangels wegen kein Blut (unter gewissen Bedingungen aber Fell)
bilden können, werden nur zur Wärmeerzeugung verwendet und w«>me-
erzeugende oder Respiratiomnahrungsmittel genannt. - Der Akt der
chemischen Verbindung des Sauerstoffs oder einiger anderer nicht metal-
lischen Elemente mit einem anderen Kürper, welcher von Licht- und

Wärme-Entwickelung begleitet ist, wird mit dem Kamen Verbrennung he-
zeichnet; zur Einleitung des Verbrennungsprozesses ist eine gewisse Tem-
peraturerhöhung noihwendig, die bei den verschiedenen Körpern nicht
dieselbe ist. Einige Körper (wie die metallischen Pulver des Xiekeis Ko-
balts und Eisens, die aus ihren Oxyden durch WasserstoIT erhalten werden)
haben im fein zeriheilten Zustande die Eigenschaft, sich an der Luft selbst
zu entzünden, wesshalb man solche Körper ^mx Selbstzilmler oäer Pyro-
phore nennt; andere müssen erwärmt werden. Für die meisten Körper
ist der SmtrsiolY Zündkörper, und sie selbst sind gegen ihn lireniistoffe.— Flamme Ist nichts als das verbrennende leuchtende Gas. Ihre Licht-
starke und Farbe ist nach der Natur der brennenden Körper höchst ver-
schieden. Sie erscheint beim Verbrennen ausdehnsamer Kürper, «ährend
feste und tropfbare, w-elche beim Verbrennen keine llüchtigen Produkte
hefern, nur glühen. Die ausdehnbaren können nach umstünden sowohl
glühen als brennen. Der Rauch besteht aus flüchtigen Theilen (meist
«asserdampf und fein zertheülcr Kohle), welche nicht erhitzt genug sind
um brennen zu können. Die entwickelte Wärme ist beim Verbrennen um
so grösser, je scimeller und vollkommener dieses erfolgt. — Instrumente
zum Messen der Wärme sind bekanntlich die Thermometer, und für hohe
Grade die Pyrometer, auf welche wir später wieder zurückkommen
werden.

Die dritte allgemeine Kraft des Kosmus, die Elektrizität, ist die
unbekannte Irsache einer zahlreichen Menge von Erscheinungen, welche
\on einem eigen th(Imliehen und vorQhergehenden Zustande der Körper ab-
hängen. Mit der Wärme stimmt sie darin überein, dass sie sich mit
grosster Schnelligkeit und gleiclimässig verbreitet, und in allen Körpern
Leitern und ^ich Heitern, angehäuft werden kann. Sie äussert sich in den
Körpern, in denen sie thällg ist, auf zweierlei Art, entweder als Anziehung
oder Abstossung, die von diesen Körpern auf andere in der .Nähe befind-
liche Korper ausgeübt wird, oder als eine Kraft, welche der Magnetnadel
eine bestimmte Richtung zu geben strebt. Die erstere nennt man Elek-
trizität im ruhenden oder Spannungszmtande , die zweite Elektrizität
in Bewegung oder strömende Elektrizität. Die elektrische Anziehung
unterscheidet sich wesenthch von der magnetischen. Bei der ersteren tritt
auf die ,\nziehung sogleich eine Abstossung ein , so wie der betre/Tende
Körper berührt worden ist, bei der letzteren aber nicht. Den Zustand
liervorrufen, in welchem ein Körper leicht bewegliche Stoffe an sich zieht,
heisst man elektrisiren. Zur Kenntniss der Grundgesetze, welche sicli an
die Wirkungen der Elektrizität knüpfen, gelangt man, nach ß. Wagner,
am besten durch folgende Thatsachen : „Wenn man eine Glasröhre der
Länge nach mit einem wollenen Lappen oder hesser noch mit einem Leder-
stückchen reibt, das mit einem Amalgam von Ouecksilber, Zinn und Zink
bestrichen ist, so zieht diese so geriebene Rölire leichte Körper, wie Gold-
flitler, Papierschnilzel, Kügelchen von HoUundermark, Sagespähne etc. an,
und stösst dieselben sogleich nachher wieder ab. Eine ähnliche Wirkung
bringt eine mit Tucli geriebene Siegellackstange hervor. Bei hinreichen-
dem Reiben und bei gehöriger Siärlie der Röhre bemerkt man im Finster«
einen bläulieben .Lichtschein, welcher dem reibenden Lappen folgt; nähert
man nach dem Reiben den Finger einer geriebenen Stelle, so bemerkt man
helle, knisternde Funken, und bei lungere Zeit fortgesetztem Reiben einen
unangenehmen O;o/igeruch, welcher lebhaft an den des Phosphors erin-
nert. Bringt man die Röhre nach dem Reiben in die Mhe des Gesichtes
oder der Haare, so hat man eine Empfindung, als wäre man in ein Spin-
nennetz geralhen. Das sicherste Kennzeichen des elektrisc!,en Zustan-
den ist die Erscheinung der Anziehung und Abstoss-ung , welche bei
Anwendung passender Apparate, schon bei den schwächsten Graden der
Elektrizität deutlich hervortritt." Eine Melallnadel mit Glashüichen fl-ei

auf einer Spitze spielend, oder eine kleine Korkkugel an einem Seidenfa-
den hängend, wird schon von ferne von einem elektrischen Körper ange-
zogen, und nach geschehener Berührung abgestossen. Die Nadel, mit einer
geriebenen Glas- oder Siegellacks tange berührt, zeigt sich an allen Punk-
ten elektrisch, und zieht selbst leichte Körper an, was nicht der FaU ist

IflllUI

wenn ihr imtcben ans Metall Destcbt. Bas Glashüichen hat demnach die
Enhveichung der mitgetheillen EJektrizität verhindert. Eine Ilarzstange
niK einem elektrischen Kiirper berührt, zeigt sich nur an der ßerührungs'
stelle eletlrisch; ein anl' Glas ruhender Metallkörper wird an alhn Punk-
ten elektrisch, wenn man ihm Elektrizität auch nur an einem Punkte mit-
getUe.lt hat. Wird das Metall berührt, so xerliert es seine Elektrizität
g^^nzlich; das elektrisirte Glas verhert sie nur an der iJeruhrungsstelle
Das Metall ist also ein guter Leiter; das Harz und Glas ein sehiechter
Letter der Elekirizität, ein Mchiieiter oder Isolator. Gute Leiter sind
überhaupt alle Metalle, Erze, die meisten Salze, gulgebrannfe Kühle, Gra-
phit, feuchte Erde, viele Flüssigkeiten, Sauren, Dünste, lebende Pflanzen
und Ihtere. Schlechte Leiter sind alle Hari-e, Glas, Seide, Haare, Federn
die Lult und alle trockenen Gase, Aletallnlde, durchsichtige Edelsteine alle
brennbaren Mineralien, Gutla-Percha, Wachs, Talg, Zucker, feite Oele
Elfcnijein, Pelz elc- Diese nehmen zwar die Elektrizität an der Uberhäche
auf und halten sie fest, lassen sie aber nicht weit eindringen In der
Mitte zwischen guten und schlechten Leitern stehen die meisten Kreide-
und Steinarteo, z.B. Marmor und Alabaster, ferner Papier Holz Hörn
Knochen etc, die man als Halbleiter bezeichneL .Nähert man einem iso-

Ffg. 4. lirlen Draht, Fig. 4, eine geriehene

Glasslange
, so gehen zwei daran

aufgehängte Korkkugelpaare sogleich

ans einander, und zwar das der

Glasrijbre nächste Paar mit negati-
ver, das andere mit positiver Elek-

trizität. TheilC mau einer auf Glas

ruhenden .Metallnadel die Eleklrizi-

(äi einer geriebenen GlasStange mit,

SU lAird sie von einer geriebenen
Siegellackstange angezngen , von
jeder geriehenen Glasstange aber
abgestossen;" hängt man an jede

Seile des isolirten Drahtes, Fig. 4, nur ein Korkkügelchen, und macht das
eine durch eine Glasstange, die mit Seide gerieben worden war, das andere
durch eine mit Pelz geriehene Siegellackstange elektrisch, so beobachtet
man, dass das eine dieser Kügelchen, welches durch die Glasstange abge-
stossen wird, durch die Siegellackslange angezogen, das vom Siegellack
abgeslossene aber durch das Glas angezogen wird. Diese Versuche lehren,
dass es zwei verschiedene Arten von Elektrizität gibt, eine Glas^ und eine
Harzelektrizität, welche man aber jezt richtiger, weil sie in jedem Kör-
per erzeugt werden können, die erstere als ^ositiße oder + , die andere
als negativ oder -Elektrizität bezeichnet. Die qleiehnamigen Elektri-
zitäten stossen einander ab, die uiifileicJmamigen ziehen sich an. Beide
Elektrizitäten sind unwägbar, verbreiten sich sehr schnell und gleichlor-
mig durch die sie leitenüen Räume, und lassen sich in jedem (leitenden
oder isolirenden) Kürper in verschiedener Menge anhäufen. Die in einem
Körper angehäufte Elektrizität betrachten einige Physiker als durch Adhä-
sion lose gebunden. Veranlassungen der Elektrizität sind: bernhrung,
Druck, Trennung, Reibung, Formänderung, Temperaturänderang, Chemis-
mus, Licht, Magnetismus und der Lehensprozess der sekundären Organis-
men. Beide Elektrizitäten haben gegen einander sehr starke Anziehung,
nnd verhalten sich zu einander wie zwei entgegengesetzte Grössen, die
sich nach Massgabe ihrer Quantität aufiieben. Aus der Vereinigung beider
entsteht die mhemle Elektrizität, die nach den Elekirochemikern nichts
Anderes als Licht und Wärme Ist. Nach ihnen isr die Elektrizität in aRen
Körpern vorhanden, nnd wird durch verschiedene Veranlassung zerlegt, so
dass positive und negative Elekiri/iiät Tür sich frei werden. Der uneJeh-
trische Zustand eines Körpers wird schon durch blosse Fernwirkung eines
bereits im elektrischen Zustande belindlichen Körpers aufgehoben. Ist der
eine Leiter a nicht elektrisch (also gleiche Quantitäten + und — Elektri-
zität enthaltend), wahrend tm anderer Leiter b + elektrisch ist, so wird
ein Theil der — Eleklriziiät des ersten von der -t- Elektrizität des andern
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Leiters angezogen, und sammelt sich an der demselben zugewendeten

näheren Seite; die entsprechende + Elelitrizität nird abgestossen und

sammelt sicli an der entfernteren Seite. (Hierauf benilit Franlilin's Tafel

und die Leidener FiascheO Es wird alle — Elelitrizität von a -sicIi vorn

sammeln, wenn nicht die zugleich ^n demselben Körper üefindäiche + Elek-

trizität auf seine negativen Naclibarlheilclien anziehend einwirkt. Die ab-

gesonderte Menge — Elektriziiät wird dalier um so grösser, je näher b,

also je starker dessen anziehende and abstossende Wirkung ist. Die an-

gezogene und abgestossene Elektriziiät zeigen ein wesentlich verschiedenes

Verhalten, Diese theilt sich jedem berührenden, nicht elektrischen Körper

mil, jene nicht ; daher nennt man diese freie, jene aber gebundene Elek-

irkitäl. Elekirizilät in liuhe erkennt man durch Anziehung und Abstos-

sung, EiektriKität in Bewegung oder der efekirische Strom (weicher aus

elektrischen Körpern, wenn sie nicht von schlechten Leitern umgeben sind,

ahtliesst, worauf dann jene wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück-

kehren), bringt an lebenden Wesen Erschötterangen und Sinnesaireklionen,

an thierischen Muskeln Zuckungen, ferner Licht und Wärme, (zum Theil

höchst gewaltsame) mechanische Veränderungen, chemische Zersetzung,

Magnetistrung und eigenthümliches fieräusch hervor. Die Elektrizität im

Clefchgewjcht erkennt man durch Eleklroskope ; ihre Spannung oder In-

tensität durch Couloinh's elektrische Haje.

Daa fiJDfach&le Elektroskop bfj^leLt aus iwol an einpni Faden aufgeliiiiij^len Kü-

gelditJi von Kork oder IlDNuniEeriuark. Lei welchen die Mille de^ Fadens durch eiaea

ifloUrten Drahl untersliilzt wird, so dass die Ki'igrlrhpn neben einander hangen und

sicii flhfilnusen , wenn sie mit piiirin «^Ifklrlsrhen Kürper IjerüitiL werden- Das Stroh'^

habn-Elektroniiter von Völta^ Fjg. j, Ljcsteht aus z*%ei feinen, an zwei kleinen Ringen

von Silherdraht tifin^enden StrohhalmsCreilen, Die Ringe '^ind an einem Marken Mes-

jiingdralite bt^fealigt, tier nach oben in einem njetaUeiieii Knopfe endigf^ und mr
vollkomm enerpn Isoliiiing in eine (ilaaröhre ein^ekirt^t i'^l. Das Benifefsclie tioldblatt-

Elektroäkop isl dem vorigen gleich, nur enüiiilt dassclije plalt der Strnlih^klme zwei

Strtifchen von BlattgnLd- Die leiden genannten Elcklroakope sind, um sie ^u iaoli-

ren und vor äusseren Kinfliiissen tu sehüETCJi, in eine Glaivgiocke oder Glaskugel ein-

geschlossen. Bringt man einen elektris^^hen Körper njit dem Knopfe des EJeklro^kopes

in Berührung, so jttosspii sicIi die Strohhalme oder Goldh Min chen ah; nkherl man ihm

Fig. 5- Fig- 7. Fig- ö.

dC^rn^i

hierauf ejne geriehene Siegel lackstange, so faUen bie entweder zusammen (in welchem

Falle die Elektrizität des geprüften Körpers poäitJv warj , oder sie gehen noch weiter

aus einander (die Elektrizität war negativ). Empfindlicher noch wirkt Oenfed's Elek-

tretkop^ Fig' <3' Es i^t dieses ein mit einem gefirnisslen Holzdcrkel luftdicht vei-

schlosGcnes^ cyHndrisrhes Glas- Durch die Mitte des Deckels gehl ein GJasrohr, in

welchem ein met;i[|enes Rohrchen fi C eingekittet ist» das ohen einen metallenen Knnpf

oder ein ebenes PiätCchen a trägt; ce und er sind zwei an das Metall röhreKen ge-

lölhele Messingdriihte ; b ein durch die Röhre füLirenderi drehbarer Stifte um welchen

das Knde eines Coconfaden gewunden ist« an dem bei « ein kleiner Bügei oao von

Kehr feinem etwas magnetischen SCahldraht hängt, in welchem ein dünner IVles&ing-

draht mm liegt, Stellt man das Instrument so auf. dass der BügeF vermöge des Erd-

magnetismus den Draht miit in Rerührung mit dem Draht ecr bringt ^ und berührt

man a mit einem Körper, der nur eine Spur von Elektrizität hat, sn wird mm von

er abgeslni^en. Nähert man einen gleichartigen elektrischen Körper, so nimuit diese

Abstossung zu iinii umgekehrt, Dan Glüschen k enrh[i]t etw.is Chlorcalcium , damit

die Lufi in dem Elektroskop trocken hieiht, Coulombs efektrUche Wage, Fig. 7,

dient lü wirklichen Messungen uLer die abstossende Kraft der Elekirizilät. In dem

ClascjUnder dah hän-t -"« ei"^™ f^J-^^" Silherfaden ih, oder noch hesser an einem

Ginsfaden ein horizontales Stäbchen von Schellack, v^elches an dem Ende k eine

kleJue vei-oldete Kugel oder ein kreisFörmigeh Scheilchen von FJillergold, und hei /

ein Ot-engewicht tr^igt. Der innere R.tum wird durch geschmolzene Pottasche trocken

erhalten, und in der Höhe des ScheUackstahchens ist innen ringsum ein in Grade

getheillcr Streifen Stanniol qr geklebt. Je dichter die einem andern gl eich grossen,

und diircli ein langes Schellackstäbchen isolirten Prnbescheihchen iri (das bei fi in dem

Deckel d hefeslij^t ist) milgetheilte KJektrizitat ist, desto weiter wird t nacli Üeriih-

ruiig von m ahgestossen. Der Abstossung wicderstehl die Windunj^ des Drahles mit

einer Kraft, welche dem Ahstossungswinkel. der durch die Skala qr angegeben wird,

proportional iil. Durch das Drehen eines Zapfens bei h, in welchen der Silherdrahl

hefesligt ist, kann dieser Widerstand helichig vermehrt werden, wenn durch diese

Drehung k gegen tu angedrückt wird-

Die AnordnuDg der Elektrizität auf die Oberfläcbe eines Kürpers ge-

schieht so, dass dieWirkungen der einzelnen OberllacheDtheilchcn auf

einen Punkt Ein Innern sich gej^^enseilig aufheben. Auf einer Kugel bildet

daher die Elektriziliii eine ülierall plcicb dichte Schicht; auf elliptischen

Körpern häuft sie sich an den sekrüinmlen Steilen an, und strömt daher

so gern an Spitzen ein und ans. Werden ein + und — elektrischer Kör-

per einander genähert, so verbinden sich ihre Elektri7J täten unter Licbt-

und Wärme -Entsvickelung, wobei auch Anziehungen sichibar sind und

Mchlleitcr durclibrochen werden, oft (wie z. B. durch den Bi/lz) mit un-

widerstehlicher Gewalt. Elektrizität dnrcb Leiter gebend, erhitzt sie bis

zum Ciliben und Schmelzen. Manche Kryslalle, so vom Topas, Asinit,

Metütyp, Diamant, Schwefel u. v. s. zeigen beim Erwärmen an den ent-

gegengesetzten Enden ihrer Axen entgegengcsel;',le Fdektrizilät; am Tur-

malin wechseln diese beim Erhitzen und Erkalten; heim Boracitsvürfel sind

vier Ecken -l-, die andern — elektrisch. BerUbren sieb zwei MetalldrüliT'^

\on ungleicher Erwärmung, so wird der kältere 4-, der würmere — elek-

trisch (ThermoLlektrizitäl). Feste Kijrper, z. B, Mineralien, werden durch

Aneinanderreihen oder durch Urückcn entgegengesetzt elckiriscb, doch

müssen gleichartige Körper verschiedene Ubertläcben oder verschiedene

Erwärmung haben. Eine Korkscheibe an eine Scheibe von Kautschuk,

Steinkohle, Bernstein, Kupfer, Silber gedruckt, wird +» an eine Scheibe

von getrockneten thierischen Substanzen, Schwerspath, Ftussspatb, Doppel-

spath, Gyps gedrückt, — elektrisch. Zerrissene Glimmerhlätter, Spielkar-

ten etc. zeigen entgegengesetzte Elektrizität; alles \\ahrscbeinlich in Folge

der Mulekularaufhebung. Körper von ungleicher Oberlläche erregen schon

Volta'sche Elektrizität, und ungleicbanige feste und flüssige Körper nehmen

schnn hei ruhiger Berührung schwache entgegengesetzte Elektrizität an,

und zwar von desto grösserer Spannung, je heterogener sie sind. Durch

Reihen an Wolle werden nach Hauy -^ elektrisch und isolalorisch wahr-

scheinlich alle Mineralien der Erden, Alkalien und Säuren; + und leitend:

Wismuth, Zink, Blei, Kupfer, Messing, Silber, Silberamalgam; —elektrisch

und nicht leitend: Scbwefe, Talk, mehrere Jnflaiumabilien, Zinnober, viele

Eisen- und Kupfererze; —elektrisch und leitend: Arsenik, Anlimon, Zinn,

Gold, Piatina und viele andere MeiaUe.

Die Geschwindigkeit , mit welcher die Elektrizität forlgepOanzt wird,

scheint die des Lichtes noch zu QberlrelTen. IVheatstone , welcher um
dieselbe, d. h. den Weg, den sie in einer Sekunde zurücklegt, zu messen,

die Elektrizität einer geladenen Leidner Flasche durch einen sehr langen

Kupferdraht leitete, der so\\ohl nächst der beiden Belegungen als in der

Mitte unterbrochen war, fand, dass sie 2R8,flOO englische Meileu (ungefähr

ß2,000 deutschen Meilen entsprechend) in einer Sekunde betrüge. Walker

gibt dieselbe im Eisendraht auf 4000 d. Meilen an, Fizeau und Gounelle, welche

zu ihren Versuchen die Telegraphenlinie von Paris nach Uouen, und die

von Paris nach Amiens henulzten, fanden die Geschwindigkeit im Eisen-

draht 13,öüÜ, und im Ku[)ferdralit 24,3Uü Metleu, Die Natur des Leiters

scheint mithin auf die Geschwindigkeit Linlluss zu haben, die Dicke des

Drahtes dagegen und die Spannung der Elektrizität ohne Einfluss zu sein.

— Die Elektrizitäten, obwohl verschiedenen Ursprungs, sind ihrer Natur

nach völlig einerlei, und der grosse Unterschied in den Erscheinungen,

welche durch sie hervorgebracht werden, entspringt nur daraus, dass durch

die eine Quelle zuweilen viel Elektrizität von geringer Dichte, durch die

andere wenig Elektrizität von grosser Dichte erzeugt wird. Durch Reibung

entwickelt sich Elektrizität aus jedem Körper, Seide, Papier und Wolle

gegen ein Thierfell geriehen, werden immer negativ-, und das Fell positiv -

elektrisch. Sehr eleklriscli wird Collodium In dünnen, dem Papier gleichen

Blättern; zieht man einen dünnen Streifen von Culla-Pcrcha durch die

Finger, so ist er negativ-elektrisch; eine matte Claslafrl auf ein<T glatten

gerieben, wird negaliv- elektrisch, und ebenso eine Glasrühre, die mao

mehrmals durch eine Weingeisinamme gezogen, und dann mit einem Tuch

gerieben bat. Von zwei weissen seidenen Bändern, wt-lche kreuzweise

über einander liegen, wird das der L5nge nach geriebene positiv, das an-

dere negativ, und ein seidenes Tuch schon durch blosses Schwingen Inder

Luft negativ-elektrisch. Ein Harzkuchen, durch Metall gerieben, wird po-

sitiv, durch Elfenbein negativ. Nach Cavaiio wird in folgender Reihe

jeder Körper mit einem spater stehenden geriehen, posliiv -elekirisch, der

andere negativ: Katzenfell, polirtes Glas, Wollenzeug, Federn, Uolz, Papier,

Seide, Schellack, mattes Glas. FQr Metalle hat man noch Becqueret fol-

gcnde Reihe: Anlimon, Arsenik, Eisen, Zink, Gold, Silher, Kupfer, Zinn,

Blei, Platin, Wismuth; und Peclet hat gefunden, dass auch durch die Rei-

bung der Atome eines und desselben Melalls Elektrizität entstellt. Um

durch Reibung eine grössere Menge von EleklrizitBt zu erhalten, bedient

man sich der Elektrisirmaachiuen, die in Kugrl-, Cylinder-, Scheiben- und

Glockenmaschincn zerfallen; um durch Berührung Elektrizität zu erbal-

ten, bedient man sich der Volta^schen Säule, der Becher- und Trogapjtarate

und der manchfachen galvanificht-n Batterien und Ketten^ die ihre Bekannl-

werduug den Forschungen der Neuzeit zu verdanken haben, deren Beschrei-

bung aber nicht hierher gehört, wo es sich nur darum handelt, die allge-

meinen Kräfte als Agentien hn KaturorganIsmus zu betrachten, — Die

erste Veranlassung zur Entdeckung der Elektrizitats-Entwickelung hei der

Berührung verschiedenartiger Metalle gab die von Galvani in Bologna

(1789) beobachtete grosse Erregbarkeit von Froschschenkeln, die mittelst

kupfenier Haken an einem eisernen Gitter aufgehangen waren, sobald die

Froschschenkel mit dem Eisen in Berührung kamen. Wiederholte Versuche

veranlassten Galvani anzunehmen, dass die Muskeln und Nerven der Sitz

einer eigenthQmlichen, thierischen Elektrizitfit seien, und dass die Zuckun-

gen in Folge elektrischer Ausfileicbuogen entständen. Volta, zu Pavia,

zeigte aber, dass die erwähnten Zuckungen nur dann deutlich eintreten,

wenn der die Nerven und Muskeln des präparirlen Frosches verbindende

äussere Leiter aus ungleicbartigen Metallen bestand; er kehrte desshalb

die Hypothese Calvani's um, und bewies, was auch spHter sich bestätigte,

dass nicht der Froscbkörper die Quelle und die Metalle die Leiter der

Elektriziiät seien, sondern dass die Elektrizität durch die Berührung der

beiden Metalle erregt werde, dass der Froschkörper nur als Leiter diene,

und dass die hierbei erzeugte Elektrizität völlig identisch mit der gewöhn-

lichen sei. Fortgesetzte Forschungen wiesen nach, dass überall wo zwei

ungleichartige elektrische Leiter in Berührung gebracht werden, sich in

denselben von der BerDhrungsstelle aus Elektrizität entwickelt, und dass,

wenn beide Leiter isolirt sind, der eine positiv, der andere negativ elek-

trisch wird. Die sich beriihrenden Leiter nennt man \mThyt\ Elcktrizitftts-

erreger oder Elektromotoren, ihre Wirkung auf einander elektromolo-

rixeJte Wirkung, und die durch dieselbe hervorgebrachte Elektrizität

Berührungs- oder Kontakt- Elektriziiät; gewöhnlich aber fasst man alle

Erscheinungen, welche in das tJebiet der Berührungs- Elektrizität gehören,

mit dem Namen Galvanismns zusammen. Um die Erscheinungen der Be-

rührungs -El ektrizi tat zu erklären, nehmen einige Physiker (Faraday, de

ia Rive etc.) an, dass die Elektrizität die Folge einer chemischen Ver-

bindujig sei, welche entweder zwischen den beiden sich berührenden Sub-

stanzen statthndet, oder z\\ischen dem einen Elekiromotoren einerseits,

und dem Sauerstoff der umliegenden Luft oder dem in denselben enthalte-

nen Wasserdampf andererseits. Die Mehrzahl der deutschen Physiker er-

klären die mechanische Berührung für das bei der Erscheinung der Be-

rübrungselektrizilat Wirksame, und nehmen an, dass an der Berührungs-
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sIcllG verschiedenartiger Körper eine besondere Kraf(, die elektromoto'

Tische Kraft^ auf die in diesen Körpern entliyUene Eiektrizität vertJiei-

lend wirke, so ilass die eine positiv, die anü(^re negativ eleklriscli werde.

Die öpannun^^ die zwei sicli berülirendc Korper erlangen, ist um so grös-

ser, je melir dieselben in Bezng auf ihre cliemisclie BescIialTenheit von

einander al>weichen. Bringt man ein SIGck Zink mit einem Stück Kupfer

in Berübrung, so erfolj,'t in beiden Metallen eine Trennung der in ilinen

enthaltenen Elektrizitäten, das Zink erhält positive, das Kupfer negalive

Elektrizität. Beide Elektrizitäten streben sich mit einander zu verbinden,

und häufen sich an der Berübrungsstelle an; — ungeachtet des Leitungs-

vermögens der Metalle wird itire Vereinigung durch die elektromotorische

Kraft gehindert. So lange dleMetalle mit einander in Berührung sind, ist

die elektrische Spannung an denselben so unbedeutend, dass sie ohne

Hülfe der Kondensation selbst durch ein Elektroskop nicht nachgewiesen

werden kann. Trennt man aber die beiden Metalle, so treten die beiden

Elektrizitäten mit voller Spannkraft auf, und wirken auf das Elektroskop

ein, — Bei zwei Metallen, zwischen denen kein fiegensalz stattfindet, ist

die elektrische Spannung — U; damit also bei Körpern eine elektrische

Spannung: slattlinde, ist es erforderlich, dass das Gleichgewicht der Elek-

trizität zwischen ibnen aufgehoben werde; je grösser die Verscbiedenar-

tigkeit der Körper ist, desto grösser ist auch die Störung des Gleichge-

wichtes, desto stärker die elektrische Spannung. — Die Metalle bilden

neben der Kohle eine bestimmte Spannuiigsrelhe^ d, h. eine Reibe elek-

trischer Leiter, in welcher ein jedes Glied in Berübrung mit jedem vor-

hergehenden negativ, mit jedem nachfolgenden positiv elektrisch wird. Für

feste Leiter und gasförmige Körper hat man folgende Reihe gefunden:

Wasserstoff, Zink, Blei, Zinn, Eisen, Mismuih, Kupfer, Antimon, Silber,

Quecksilber, Gold, Platin, Kohle, SauerstolT. Die Spannung zweier solcher

von einander entfernter Körper ist gleich der Summe der Spannung aller

dazwischen liegenden.— Auch z\\\sc\\t^ ßlelallen m^ Flüssig keile?i findet

Eleklrizilälsentwickelnng durch Berührung statt, doch nehmen letztere in

der Spannnngsreihe der MetaUe keine bestimmte Stehe ein. Diejenigen

Kür;ier, welche sich (wie Kohle, Platin, Gold etc.) dem Gesetze der Span-

nungsreihe fügen, nennt man Leiter der ersten Ordnung; Flüssigkeiten

und ähnliche Stoffe, weiche nicht in eine bestimmte S]iannnngsreihe ge-

bracht werden können, Leiter der zweiten Ordnung, Das Gesetz der

Spannungsreihe gründet sich auf das Faktum, dass die elektrische Diffe-

renz an je zwei Leitern erster Ordnung einerlei Grösse zeigt, gleichviel,

oh diese beiden Leiter einander unmittelbar berühren, oder ob zwischen

denselben bciiebig viele Leiter erster Ordnung eingeschaltet sind. — Eine

Reihe leitender Körper, von denen jeder den folgenden berührt, heisst eine

Foto^sche oder Gß/t^ffwfsche Kette ^ die sich berührenden Körper selbst

helssen Glieder der Kette. Findet eine Berührung auch zwischen den
beiden Endgliedern statt, so iieisst die Kette eine geschlossene, im entge-

gengesetzten FaUe aber eine offene, und je nach dem sie aus zwei, drei

oder mehreren Gliedern besteht, eine zwei-, drei- oder mehrgliederige.

Sind sämmtliche Glieder einer melirgliederigen Kette Metalle, so ist

der Erfahrung gemäss der Spannungsunterschied der äussersten Glieder

genau so gross, wie in einer ans zwei Ghedern gebildeten Kette; daher

kann die Spannung in zwei Metallen durch Einschaltung metaUisfber Glieder

nicht erhöht werden. Eine Zink- und eine Kupferplatte, die sich in einer

Zelle belinden, welche eine leitende Flüssigkeit enthäh, und die leitend

mit einander verbunden werden können, bilden ein Fote'sches Element.
Bei allen zu plijsikaiischen Versuchen dienenden galvanischen Apparaten

macht Zink den positiven Bestandteil des Elementes aus, während das

Kupfer als negativer Beslandtheii durch Platin oder durch Kohle ersetzt

werden kann. Verbindet man mehrere Elemente so mit einander, dass in

ledern Gelasse oder jeder Zelle, Fig. 8, eine Zinkplatte z^ einer Kupfer-

platte c gegenüber steht, so erhält man eiue zusammengesetzte Kette, aus

welcher der Strom der positiven Elektrizität vom Kupfer des ersten Ge-
fasscs zum Zink im letzten geht; nur wird die Wirkung desselben durch

die Anzahl der Kettenglieder vergrössert. Jedes verbundene Plattenpaar

Fi£. s. wird von dem folgenden durch

eine Flüssigkeit, einen Leiter

zweiter Ordnung getrennt. Das

Ende A der Kette, von wel-

chem der positive Strom aus-

geht, isc der positive oder

Zink-, das Ende B der nega-

tive odtr Kupfer-Pol. Die zu

den Volla'scben Ketten verwen-

deten Leiter zweiler Ordnung sind entweder Lösungen von Salzen (Koch-
salz, Salmiak, Chlorkalk) oder Säuren (Salpetersäure, Schwefelsäure). In

Bezug auf die Dauer des elektrischen Stromes theilt man die hydroelek-

trischen oder zusammengesetzten Ketten in veränderliche und konstante
Ketten. Erstere enthalten einen, letztere ztvei nüssige Leiter, welche
durch ein Diaphragma, d. h. durch eine poröse Scheidewand getrennt
sind, die nur einen langsamen Austausch der Flüssigkeiten gestattet.

Die Wirkungen^ welche von elektrischen Strömen ausgeübt werden,
sind optische und thermische, physiologische, chemische, magnetische,

elektrodynamische und inductorische Wirkungen. — hi dem vVugenblicke,

wo man die Pole einer galvanischen Batterie mit einander leitend verbin-

det oder die leitende Verbindung aufhebt, bemerkt man einen glänzenden
Funken, dessen Intensität nicht von der S|]Einnung, sondern von der Quan-
tität, mitbin von der Grösse der Platlenpaare abhängig ist, und dessen
HeUlgkeit man durch Amalgamiren des Drahtendes erhöhen kann. Sind
Metalldrähte als Schliessungsleiter benutzt, so werden dieselbeu erhitzt,

wenn sie dünn sind, sogar geschmolzen und unter lebhaftem Funkensprü-
hen verbrannt. Am intensivsten ist die Licht- und AVärmeentA\ickelung

zwischen Kohlenspiizen , die mit den Polen einer starlcen Batterie in Ver-

bindung gesetzt, die herrliche Erscheinung eines Lichtbogens erzeugen,

der an Intensität das Siderallicht übertrifft, dem Lidilglanz der Sonne nahe
kommt, und die härtesten Substanzen zu schmelzen vermag. Man hat das

elektrische Licht zur Beleuchtung vorgeschlagen, und neuerer Zeit bereits

in Petersburg interessante Versuche mit der elektrischen Strassenbeleucb-

tung angestellt. Der elektrische Strom wurde durch eine Batterie von
185 Elementen erzeugt, und das gewonnene Licht, gegen welches das

Licht der Casiaiernen roth und russig erschien, war so hell, dass es die

Augen kaum einige Sekunden lang ertragen konnten. — Die thermischen
Kräfte des elektrischen Stromes wendet man zum ChUiendmachen von
Drähten an, um damit Schiesspulver, Behufs der Sprengung von Fel-

sen, zu entzünden, und Despretz benutzte die durch den elektrischen

Strom hervorgebrachte Hitze, um Substanzen zu schmelzen und zu ver-

flüchtigen, die bisher für unschmelzbar gehalten wurden. ~ Qi^ 'physiolo-

j/jc//ert Wirkungen der Beruhrungs- und die der Relbungs-Elektri/itäi sind

im Allgemeinen sehr ähnlich: befeuchtet man, um die Haut besser leitend

zu machen, die Hände mit Salzwasser und berührt damit die Pole einer

Batterie, so erhält man einen Schlag, dessen Intensität mit der Anzahl der

Elemente oder Platlenpaare zunimmt, und beliebig durch oftmals wieder-

holtes Schhessen und Ocffnen der Kette gesteigert werden kann. Bringt

man ein Silberstück unter die Zunge und ein Zinkstück auf dieselbe, und
berührt die vorderen Enden beider Metalle mit einander, so empfindet man
einen stechend säuerlichen Geschmack, der nicht dem Zink angehört, weh
derselbe mit der Anfhörung der Berülirnng beider Metalle verschwindet;

und berührt man mit einem Stück Zink das Zahnfleisch der oberen Backen-

zähne und mit einem Stück Silber dieselbe Stelle auf der anderen Seite

des Mundes, so gewahrt man bei jedem Oetfnen und Schhessen der Kette

einen bhtzähnlichen Lichtschein. In die Xase gebracht, erregt der nega-

tive Pol einen Beiz zum Messen, der positive hingegen bringt Abstum-

pfung und eine Art sauren Geruchs hervor, und in die Ohren geführt, er-

zeugen die Leitungsdrähte ein elgenthümliches Sausen. Die Nerven und

Muskeln frisch geiödteter Thiere werden durch den elektrischen Strom in

heftige Zuckungen versetzt; Scheintodte und Ohnmächtige können durch

elektrische Schläge wieder in's Leben zurückgerufen werden; und der

Nutzen der Elektrizität bei Krankheiten, die auf einer Läbmnng der >'er-

ven und Gefässe beruhen, ist nicht zu verkennen. — Die chemischen

Wirkungen des elektrischen Stromes, deren Entdeckung wir grösstentheils

den Untersuchungen Fßra</ff?/> verdanken, sind von ausserordentlicher

Wichtigkeit; derselbe ist nicht nur fähig, chemische Zerlegungen zu be-

wirken, sondern auch geeignet, die chemische Verbindung von Körpern zu

vermitteln. Gewisse zusammengesetzte Körper, die sich in Folge geeigne-

ter Temperatur oder eines Lösungsmittels in tropfbarem Zustande befni-

den, werden durch den elektrischen Sirom zerlegt, und der eine Bestand-

IheU an der Eintrittsstelle des Stromes in die Flüssigkeit, der andere an

der Austrlttsstehc ausgeschieden. Die Körper, welche einer Zersetzung

durch den elektrischen Strom fifhig sind, nennt man Elehtroh/te, die Zer-

setzung selbst Ele^trolf/se. Die Stellen, an welchen der Strom zu den

Eiekirolyten tritt, heissen Elektroden, und die posithe Elektrode wird

Anode, die negative Kathode genannt. Die Besfandtheile des Elektroly-

ten, in welche derselbe durch die Elektrolyse zerfällt, heissen Jone«, und

zwar der an der Anode erscheinende Änion, der andere Kathion. Der

Vorgang der Elektrolyse bot sich zuerst am Wasser dar, welches bekannt-

lich aus Wasserstoff und Sauerstulf besteht. Leitet man die beiden Pro-

dukte einer Säule in ein fiefäss mit Wasser, so entwickeln sich an den

beiden Polen der Drähte Gase, die besonders aufgefangen werden können,

und zv\ar tritt an der Kathode Wasserstoifgas , au der Anodt^ Sauerstofi-

gas auf. Hinsichtlich ihrer Volumina stehen beide Gase fast genau in dem-

selben Verhältnisse, in welchem sie gemengt, und nachher angezündet,

Wasser geben. Salzsäure (Clilorwasserstotfsäure) gibt an der Anode Chlor,

an der Kathode Wasserstoifgas ; Kali, Xatron etc. j^eben als Anion Sauer-

stoü", als Kathion Kahum, Natrium etc. Da Wasser das gewbhnhciie Auf-

lösungsmittel der Elektrolyten ist, treten bei Zersetzung seine Bestand-

tlieUe häufig mit in's Spiel, nud veranlassen sekundäre Erscheinungen. So

erbiilt mau bei der Elektrolyse von Jodkalium an der Anode Jod, an der

Kathode Wasserstollgas und Kali; Kupfervitriol (schwefelsaures Kupfer-

oxyd) gibt an der Kathode reines metalhsches Kupfer, weil der daselbst

ausgeschiedene Wasserstoif des zersetzten Wassers das von der Schwefel-

säure getrennte Kupferoxyd rednzirt und sich mit dessen SauerstolT zu

Wasser verbindet; Bleizucker (essigsaures Bleioxyd) gibt an der Anode

Bleisuperoxyd, an der Kathode metallisches Blei. Bei der Zerlegung einer

Säure verhält sich das säuernde Prinzip negativ, das Radikal positiv; bei

Zerlegung eines Salzes die Säure negativ und die Base positiv. Wird die-

ses Verhalten zur allgemeinen Aorm erhoben, so gibt die Elektrolyse, wo
sie möglich ist, ein Mittel an die Hand, in zweifelhaften Fällen über die

chemische Natur eines Stoffes zu entscheiden. — Das elektrolytische Ge-

setz: dass die durch die elektrlscben Ströme zeriegten Gewichtsmengen

sich wie die chemischen Aequivalente verbalten, gründet sich auf die Er-

fahrung, dass derjenige elekirische Strom, welcber die Elektrolyse von

einem Aequivalent Wasser zu bewirken vermag, im Stande ist, in jedem

anderen binär zusammengesetzten Körper ebenfalls ein Aequivalent zu zer-

setzen, und führt zur Anwendung der Elektrolyse auf die in technischer

Beziehung so wichtigen Methoden, Gegenstände in Metall abzuformen (Gal-

vanoplastik), zu vergolden, zu versiibern, zu verplatlniren, zu bronziren,

mit Farben zu überziehen, andere Metalle zu ätzen etc. — Der elektrische

Strom, welcher die chemlsclie Verwandtschaft aufzuheben vermag, ist aber

auch im Stande, die gewöhnliche gegenseitige Aktion der Körper durch

eine Veränderung in ihren elektrischen Yerbältnissen zu modilidren, was

sich am Besten an gewissen Metallen beobachten lässt, welche unter den

gewöhnlichen Bedingungen von einer Säure angegriffen werden, sich aber

gänzlich inditferent gegen diese Säure verhallen, wenn sie durch Berüh-

rung mit Zink oder durch die Berührung mit der Kathode einer Batterie

eicktronegativ geworden sind, Elektrizität und Elektromagnetismus stehen

in inniger Beziehung zu einander, und jeder Körper, durch den ein elek-

trischer Strom geht, erhält magnetische Kraft. Der Polardrabt einer thä-

tigen Volta'schen Säule zieht Eisen an, wie Magnet: ein elektrischer Strom

vermag Eisen und Stabl zu magnelisiren, und wirkt (nach Oerstedt's Eni-
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dcckuDg) auch aUf die Magnetnade[, die er ablenkt. Der Erdma^iiPlismus

dreht einen um eine Achse beuegiiclien Polardraht so, dass der elektrische

SIroin auf der magnelischeii Achse der Erde senkrecht steht. Wirkt ein

eieklrischer Strom auf einen Magnet ein, so sucht sein Nordpol um den

PoJardraht nadi einer Richtung, sein Südpol nach der entgegengesetzten

zu rotiren. Auch zwei auf einander wirkende elektrisclie Ströme vermö-

gen drehende Bewegungen zu erzeugen, undFaraday, Barlow, Davy, Fech-

ner, Ritchie, Ettingshausen u. a. haben nianchfache Foiationsapparate an-

^e^eben, über welche in Efsenlohr's „Lehrbuch der Physik'* und ß. Wag-
ner's „Taschenbuch der Physik^' das Nähere nachzulesen ist. In allen

Verhältnissen verhält sich ein Elektromagnet wie ein System elektrischer

Ströme, und umgekehrt bringt ein solches System magnetische Wirkungen
hervor, Xach Ampere ist ein Magnet ein Köriier, dessen ThedcUen von
elektrischen Strömen in senkrecht auf seiner Achse liegenden Ebenen um-
flossen werden. Die neueste Physik betrachtet die elektrischen Ströme, die

den Magnetismus veranlassen, als durch die Sonnenuärme erzeugt (denn
Wiirme vermag ebenfalls sehr gut Elektrizität zu erregen), und stützt diese

Ansicht vorzüglich auf die rehereinstimmang in der Richtung der Linien

gleicher Wärme an der Erdoberfläche und gleicher magnetischer Kräfte,

und das Zusammentrefl'en der irdischen Magnetpole mit den Wärmepolen
der Erde. Die Dualisten (Dufay und Symmer) erklären die Elektrizität

für zwei sich in ihren Eigenschaften höchst analoge, und doch in ihren

Verhältnissen einander gerade entgegengesetzte unwägbare Flüssigkeiten;

die Unäarier (Frankhn und Aepinus) nehmen nur eine an, deren relativer

Uebertluss oder Mangel die Erscheinungen der + und — Elektrizität her-

vorbringt. Heutzutage verzichtet man, wie gesagt, auf elektrische und
magnetische Flüssigkeiten, und betrachtet die Elektrizität als das Resultat

der Molekularkräfte und jeden Maguet als ein System elektrischer Ströme.
Anwendung der strömenden Elektrizität zur eiektvhchcn Telegraphier zu
den sogenannten galvanischen Uhren und als bewegende Kraft, über-

gehen wir, als nicht hierher gehörend, und eben so die Thkrelehtrizität,
die sich in einigen Fischen (Torpeto unimaculata, mannorata, Galvanü,

Karke; Silurus eleclricus, Teiraodon clectricus, G;mnotus electricus, Tri-

chiurus und Rhinobatus electricus), die in sich die beiden Elektrizitäten in

grosser Spannung anzuhäufen, und elektrische Schläge auszutheilen ver-

mögen, besonders äussert. .\uf die atmosphärische Elektrizität werden
wir später wieder zurückkommen.

Mährend die Elektrizität, als kosmische Kraft, vorzugsweise dem
Lufikreise eigen ist, in welchem sie durch das Licht stets neu aufgeregt
wird, tritt die vierte allgemeine Kraft, der^agnetisiiiiis, mehr am fe-

sten Erdkörper hervor, und geht von diesem aus in mancherlei Substan-
zen Über Der Magnetismus, mit welchem Namen man ursprünglich die

eigenthüm^che Kraft mancher Eisenerze bezeichnete, unter Erscheinungen
doppelter Polarität Eisen anzuziehen, ist neuerer Zeit auch an anderen
Stoffen erkannt und beobachtet worden; innerhalb gewisser Wärmegrade
kommt er auch dem Kobalt, ^"ickel, Chrom, Mangan, Platin, Palladium,
Cerium, Osmium und vielen andern zusammengesetzten Körpern zu, und
durch Kunst können alle Metalle und viele nicht metallische Körper mag-
netisch werden- Zwischen den Erscheinungen, die ein natürlicher und ein
künsthcher Magnet zeigt, findet kein Unterschied statt; die magnetischeKraft
wirkt schon in kleine Entfernung, und wird hierbei nie durch den Da-
zwischentritt von Körpern geschwächt, welche sich indilT"erent gegen Mag-
nete verhalten, und selbst die schwache magnetische Eigenschaft einzelner
Körper verschwindet vor der überaus mächtigen des Eisens. Faraday
nimmt den Magnetismus als eine allgemeine Eigenschaft der Materie, nach
welcher alle Körper von dem Magnete entweder angezogen oder abge-
stossen werden. Zu den ersteren, den magnetischen Korpern, deren
Hauplrepräsenlant das Eisen ist, gehören die oben erwähnten Metalle,
ausser denen sich Papier, Siegellack, Porzellan, Flussspath, Graphit und
Holzkohle, noch schwach magnetisch bezeigen. Zu den Körpern der zwei-
ten Gruppe, welche Faraday rf/ama^«e;/.?cAe nennt, gehören: Wismutb,
Antimon, Zink, Ziiin, Quecksilber, Alaun, Kalkspaih, Weinsäure, Wasser^

Alkohol, Phosphor, Schwefel, die meisten Sauren, Zucker, Stärke, Gummi,

Holz etc- Können sich magnetische Nadeln, Prismen, Stangen etc. frei

bewegen, so zeigen sie doppelte Polarität, Nord- und Südpol, ziehen an-

dere an den ungleichnamigen (freundschaftlichen) Polen an, und stossen

sie an den gleichnamigen (feindlichen) ab. Magnetischer Meridian hcissC

die Vertikalebene, in welcher sich die Pole eines freihängenden Magnets

befinden; der Winkel, den dieser mit dem geographischen Meridian eines

Orts bildet, heisst Deklination oder Abweichung des Magnets, und die

Eigenschaft des im Schwerpunkt freischwebenden Magnetes, sich mit dem
Nordpol gegen den Horizont zu senken» wird Inklijmtion oder Neigung
genannt. — Inklination wie Deklination hängen \om Magnetisnms der

Erde ab. Auch der Magnetismus wird durch Annahme zweier sich entge-

gengesetzter, aber doch höchst analoger unwägbarer Flüssigkeiten erklärt,

bei deren gesti^rtem Gleichgewicht ein Körper magnetisch erscheint, wäh-

rend er sonst sich im natürlichen Zustande heJindet. In jedem ungemein

kleinen Theile eines magnetischen Körpers O^dem „magnetischen Elemente")

sind diese beiden magnetischen Fluida, nürdliches und südliches, vorhan-

den, wie eine in Stücke zerschnittene magnetische Eisenstange beweist,

von «elcher jeder Theil sogleich >'ordpoI- und Südpolmagnetismus zeigt.

Bei der Annäherung eines magnetischen Pols gegen ein unmagnetisches

Eisen erfolgt in diesem eine Scheidung der beiden Fluida. Das gleichna-

mige FInidum jedes Massentheilchens wird von dem Magnetpol zurückge-

drängt, das ungleichnamige angezogen, und dadurch wird jenes Eisen

selbst zum Magnet. Man nennt dieses die magnetische Yertheilung, die

Kraft seihst aber, welche sich der Trennung des magnetischen Fluidums

in seine zwei Polaritäten widersetzt, CoercilivkrafL — KünstUche Magnete
werden erzeugt durch eine bestimmte Lage gegen die Erde, durch Annä-
herung, Berührung, Streichen mit einem .Magnete, durchgehende elektrische

Ströme, und auch durch Einwirkung des violetten, weniger des blauen

und grünen Strahles des Sonnenlichtes, so wie durch Einwirkung des vol-

len Sonnenlichtes auf Stahlnadeln , die an einem Ende polirt sind. Das
Gewicht einer Stange von Stahl wird durch .Magnetisiren durchaus nicht

geändert, indem jedes magnetische Element derselben gleichstark von der

Erde angezogen und abgestossen wird. Feiner, als durch Versuche mit
Gewichten elc, erkennt man Yertheilung und Stärke der Kraft eines Mag-
nets, wenn man ihn frei aufhangt, ihn in Schwingungen versetzt, und die

Anzahl derselben in einer bestimmten Zeit beobachtet. Hierdurch erforscht
man auch den Einfinss des Lichtes, der Wärme und der mechanischen
Einwirkung auf einen iMngnet, und findet, was Han-steen und Gauss In

neuerer Zeit am entschiedensten nachgew lesen , dass die magnetischen
Kräfte im Verhältnisse des Ouadrales der Entfernung abnehmen, Ueber
den Erdmagnetismus und das Nordlieht, weiches hijcbst wahrscheinlich ein

magnetisches Lichlphänomen ist, verweisen wir auf die Erläuterungen der
,,Karte der elekiro -magnetischen Strömungen und polarischen Lichtpro

-

zesse des Erdkorpers.*^ .

^'ach vorstehender Betrachtung der allgemeinen oder tosmischen
Kräfte, die nicht nur im Welträume sondern auch auf unserm Pla-
neten Ihälig sind, und gewissermassen das Lehen des Universums be-
dingen. In einander eingreifen, sich gegenseitig ersetzen und erzeugen,
finden wir, dass alle vier Kräfte, nur Erscheinungsweisen oder Aeusse-
rungen einer und derselben Kraft sind, die als solare Aktion im
LichtCj als atomistische in derlTö/'mej als atmos-pharische in ^itv Elek-
trizität, und als planetarische (des festen Erdkürpers) im Magnetismus
hervortritt.

Der Weltraum und die Sternenwelt ^\

Atlas, Tafel I

Der unermessliche Weltraum, der sich über uns rundet, der Stev'

nenltimmel, wie wir denselben gewöhnlich bezeichnen, ist nicht, wie es

wohl auf den ersten Blick scheint, nur mit einer einzigen Art von Kör-

pern, leuchtenden runden Sternen bedeckt; auch in ihm zeigt sich die

>'atur im Reichthum ihrer Schöpfungskraft, und dieselbe Abwechslung von

Formen, die wir um uns herum auf der Erde zu beobachten Gelegenheit

haben, ist in einem noch viel höheren Grade in jenem endlosen Räume

entwickelt, den nur annähernd zu schätzen >sir weder Worte noch Zahlen

haben. Vieigestaltete Nebelflecke, planetarische Nebel und Nebelstcrne^

Sternenhaufen und Doppelsterne, die um einen gemeinschaftlichen

Schwer|iunkt kreisen, bedecken in ungleichförmiger Yertheilung das Fir-

mament; was aber die fernsten Himmelsräume zwischen ihnen ausfüllt,

nennen wir es kosmisclte Materie oder WeltütheVj wird unseren Organen

ewig unerreichbar bleiben. Dass ein Fluidum im Räume vorhanden ist,

beweist nicht nur die Forlpflanzung des Lichtes, sondern auch eine be-

sondere Art seiner Schwächung, das auf die Umlaufszeit des Enke'scben

Kometen wirkende widerstehende (hemmende) Mittel, und die Verdun-

stung zahlreicher und machtiger Kometenschweife. Ob die Kräfte des Kos-

mos dem mit Aetber gefüUten Welträume eigentbümlich sind, oder oh die

zahUosen in ihm geordneten Weltkörper als Erzeuger jener wunderbaren

Erscheinungen betrachtet werden können, welche wir als Licht und Warme,
Elektrizität und Magnetismus bezeichnen, und oh alle Körper, an welchen

diese sich sonst noch olTenbaren, entweder nur Trfiger von den Welikor-

peru in sie übergegangener Theile jener Kräfte sind, oder doch nur in

sehr geringem Masse sie selbstständig zu erzeugen vermögen, lässt sich

noch nicht mit Gewissheit behaupten, doch wird es, bei dem jetzt so viel-

fach erforschten Innigen Verkehr zwischen Licht, Wärme, Eiekirizilät und
Magnetismus für wahrscheinUch gehalten, dass, wie die Transversal-

schwingungen des den Weltraum erfüUenden Aethers die Erscheinungen

des Lichts erzeugen, die thermischen und elektro- magnetischen Erschei-

nungen auf analogen Bewegungsarten (Strömungen) beruhen. Für die

nicht selbstleuchtenden Weltkörper, für die Oberfläche unseres Planeten,

ist das Lichte und die, von diesem unzertrennliche, strahlende Wärme
eine Hauplursache aller Bewegung und alles organischen Lehens; „selbst

im Inneren der Erdrinde ruH die eindringende Wärme elektro-magnetische
Strömungen hervor,' welche auf StofiV'erhlndungen und Stoffzersetzungeu,
auf aUe gestaltende Thätigkeit im Mineralreiche, auf die Störung des Gleich-
gewichts in der Atmosphäre, wie auf die Funktionen vegetabilischer und
animalischer Organismen ihren anregenden Einflus ausüben," und wenn in

Strömen bewegte ntVixmiU magnetische Krfifte entwickelt, wenn nacU
einer früheren Hypothese Sir W.IIerschers (Philos. Transact, VoL 85, p-318),
die Sonne selbst sich in dem Zustande „eines perpetuirlicben Nordlichts",
oder wie v, Humboldt sagt: eines ,,etektrQ-magnetischen Gewitters'' be-
fände, ist es nicht ungeeignet, zu vermuthen, dass auch im Welt-
räume das durch ÄetherSchwingungen fortgepflanzte Sonnenlicht von
elektro-magnetischen Strömungen begleitet seL - Welche Wirkungen die
strahlende Wärme im Welträume hervorzubringen vermag, oh der Tem-
lieraturzustand desselben oder die Klimate einzelner Regionen in dem Lauf
der Jahrtausenden grossen Veränderungen ausgesetzt sind, hängt haupt-
sächlich von der Lösung des von W. Herschel angeregten Problems ah:
oh die Nehelllecken, \sie man glaubt, fortschreitenden Gestaltungsprozes-
scn unterworfen sind, indem sich in ihnen der Weltdunst um einen oder

•J A- T. HuniT.ül<h's Knsmos Bd- L S. 76 — 161 und Ed, III. S. 35UJ— 189, 215^257. 2W9— 305. — ß. QoXiiC^ ErE.fe Bd. L S. 13-
Jfr — 42. 47— 49, u»d Ed. ril. AlMil. [. — Rcusel.^ea Ko^u.os Bd. I. S-8T-

-52.
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um melirere Kcnip, nach AtlmKtionsgeselzeii, verdiclifet? Jst dieses in
derTliat ikr Fal^ so iiiuss bei der Verdiclitimg ütT kosmischen JVede/, wie
bei jedem Lebergan^e des Gasfürmigen und Flüssigen zum Starren, Wärme
im Welträume entbunden, und in ihm eine perpetuirlich anwachsende
Wärme-Krzeugung angenommen werden. Solcher unauflösbarer i\ebel, in
denen die machtigsten Fernröhre keine Sterne unterscheiden, die aher
nach den wichtigen Beobachtungen von Lord Rosse und Bond wahrschein-
lich dicht zusammengedrängte Sternschwärme sind, hat man bereits gegen
dritthalb Tausend aufgeKählt und deren öniiche Lage bestimmt. — Die
Temperatur des Weilraums ist nach Fourfer und l>ofsson das Resultat
der Wifrniestrahlung der f^onne uTid aller Gestirne, vennindert durch die
Absorption, welche die Wärme erleidet, indem sie den „mit Aether gefüll-
ten Baum durchläuft." Poisson versuchte numerische Schalzungen dieses
Verlustes zu ermitteln, und Fourier gibt die Temperatur des Weltraums
als etwas unter der mittleren Temperatur der Pole an, schätzt sie dem-
nach auf-- 50« bis — 603 c. (400— 48^' R. unter dem Gefrierpunkte),
Swanberg findet aus Diskussionen über die Strahlenbrechung für die Tem-
peratur des Weltraums — 50^.5; Arago aus Polarheohachlungen - öO^".;;

Fielet — GOO; Saigey durch dJe Warmeabnahme in der Atmosphäre ans
3G7 Beobachtungen v. Humholdfs in der Audeskette und in Mexiko — 65",
durch Thermometermessungen am Montblanc und hei der a«tostatischen
Reise von Gay-Lussac — 77*^, und Sir John Ilerschel -^ 132 F.- also
- 010 C.

Im Welträume erblicken wir die Materie theils zu rotirenden und
kreisenden Weltkörpern von sehr verschiedener Dichtigkeit und Grösse ge-
ballt, theils selljstleuchtend dunstförmig als Lichtnebel zerstreut. DieEnt-
wickelung dieser jirimaren Organismen, die wir als Fixsterne, Doppel-
Sterne, veräjiderliche Sterne, Sternyruppen und Nebelmassen bezeich-
nen, ist sicher nicht dem rohen mechanisch-chemischen Ineinanderwirken
der Atome, aus welchen sie bestehen, und einem nothwendig hieraus fol-

genden zufälligen und gesetzlosen Verlauf überlassen; auch in ihnen müs-
sen Wfr eine höchste, sie durchdringende und beherrschende Einheit an-
nehmen, welche aggregirend, plastisch, obschon bewusstlos, nach inwoh-
nenden Gesetzen wirkt, und die Entwickelung regelt, welche, eine ewige
Harmonie, vom Ursprung an in jedem Weltkörper vorhanden ist, aber im
Wellraum entsteht, und deren sinnlicher Ausdruck in der Grösse, Dichiig^

keit, den Bewegungen und Verhältnissen eines Weltkörpers zu andern sei-

nes Systems get,'eben ist. Durch sie hat jeder Weltki^rper eine eigenthüm-
liche Weise und Kichtung seines Daseins erhalten. Die geistigen Prinzi-
pien, welche wir schon in der Materie annehmen müssen, treten hier feräf-

liger und bestimmter hervor, bewirken jene wunderbaren Erscheinungen,
die wir als Licht und Wärme, Elektrizität und Magnetismus kennen lern-

ten, und die polarlsche Anordnung der Massen, welche z, B. unsern Erd-

körper bilden, und die ohne Zweifel, obwohl in vielfachster Abänderung,
auch in andern Weltköniem hervortritt. Wir bezeichnen jene geistigen

Prinzipien als hewusstlose, entstehende und vergehende, nach spezifischen

Grundbestimmungen wirkende Krafltvesen, denn, wie Perly (Allgem. Na-
turgesch. Bl I. S. 189) so wahr und richtig bemerkt, „Ailes, was in

iiauin und Zeit existirt, und gewisse Prädikate hat, ist nur in Folge einer

Beschränkung der unendlichen, unerschöpflichen Kraft entstanden, welche

als solche keine einzelnen Eigenschanen hat, die erst an ihren Produkten
hervortreten. So wie aus dem Weltgeist, welcher das All durchdringt,

sich eine Besonderheit ablost, so muss sie nolhwendig positive Eigenschaf-

ten zeigen, wodurch sie in bestimmte Beziehungen zu andern Besonder-

heiten tritt, welche alle gleichsam nur Brnchtheile der unbegrenzten, je-

doch an und für sich unbestimmten, aber nach missen in unzählbaren

Bestimmungen und Verhältnissen auftretenden Kraft sind," Durch Wir-
kung der Kräfte, die ein Aastluss der ewigen Urkraft sind, entstehen alle

jene wunderbaren kosmischen Organismen, welche in kaum fassharen Zah-

len die unbegrenzten Tiefen des Wellraumes erfüllen, selbst leuchten oder

beleuchtet werden, und bei aUer Grösse und SchAvere ihrer Massen mit

der Leichtigkeit des Gedankens durch die ätherischen Kegionen ziehen.

Alle Entfernungen und alle Zeiten, nach welchen menschliche Verhältnisse

gemessen werden, verschwinden gegen die Ungeheuern Abstände der Ge-
stirne (Fixsterne, Sonnen) von einander, und gegen die Milliarden von
Jahren, welche ihnen zu ihrer Ausbildung und ihrem Dasein gegeben sind.

Der Körper des Menschen, dessen Grösse man als Massslab und Verglei-

chungsgrund für die Ihn umgebende Thier- und PflanzenschÖpfung benutzt,

verschwindet als nichtiger Punkt schon gegren die kleine Erde, wie viel

mehr gegen die kolossalen Körper der Sonnen. Seinen Geist aber schrecken
weder Massen noch Zeilen. Wie gross auch diese sein möscn, sie sind

doch immer endlich^ der Gedanke aber ist unendlich^ wie die ewige Ur-
kraft selbst. .

Betrachten wir den sich iiber uns wölbenden Sternenhimmel, so be-
merken wir hei nur einiger Aufmerksamkeit, dass nur wenige der mit
freiem Auge sichtbaren Sterne ihren scheinbaren Ort unter den andern
verändern, während die, allermeisten zu allen Jahreszeiten, und von den
verschiedensten Standpunkten aus fhre Lage und Entfernung gegen einan-

der beibehalten. Die ersteren (ausser der ^onne) bezeichnet man als

Planeten und Kometen, die letzteren aber, ihrer scheinbar unveränder-
lichen Stellung wegen, nennt man Fi^slerne. JS'ach allen Seiten erfüllen

die leuchtenden Sternenheere den Raum, hier zerstreuter, dort dichter ste-

hend, und in einer gewissen Richtung in einen grijsslen Kreis, in eine
leuchtende Zone zusammengedrängt, der man den Namen mHohstrasse bei-

gelegt hat. Das freie Auge glaubt in dieser Welt des Lichtes die grösste
Einförmigkeit zu erkennen, in welche nur die verschiedene scheinbare
Grosse und Stellung einigen Wechsel bringt: das Fernrohr dagegen schliesst

in ihr einen überraschenden Reichthum von Uildungen auf, und zeigt aus-

ser den einfachen, dem freien Auge sichtbaren Sonnen, zahlreiche Systeme
aus 2, 3, 4 oder vielen Sternen bestehend, oft in den herrlichsten Ele-

mentarfarben prangend, dichtgedrängte Gruppen vieler Tausend zusammen-
gehörender Sterne, und wunderbar gestaltete JN'ebemccken. in welchen sich

nur noch der vereinigte Schimmer der fernsten Sternsysteme spiegelt, oder
wo des Weltraums leuchtender BildungsstoiT erst der Formen harrt, welche
er annehmen soll. Schon aus dem, was die äussere Erscheinung lehrt,

geht die ausserordentliche Verschiedenheit der kosmischen Bildungen her-
vor, und je mächtiger und Uchtslärker die Fernröhre sind, je tiefer sie in

den Raum eindringen, um so mehr erweitern sich die Grenzen der sicht-

baren WeltSchöpfung.

Im Alterlhumc bereits vertheilte man die Fivsterne, um sie leicliter

unterscheiden und auDinden zu können, ganz \\nikübrlich in eine gewisse
Anzahl von Sternbildern, die man theils nach ihrer .Aehnlichkeit mit
Thieren oder Instrumenten, tlieüs nach tapfern Männern, Heroen der

Vorzeit oder Gottheiten benannte; 21 derselben gehörten der nördlichen,

15 der südlichen Halbkugel an, und 12, Aselche den sogenannti^n TMer^
kreis bilden, befanden sich in den, beiden Haibkugcin gemeinschaft-

liehen Aequatorgegenden. Diesen 4S Sternbildern der Alten fügten Bayer
und Uevelius jeder 12, Ilalley 8, Lacaille IG, und andere nenere
Astronomen 13 hinzu, so dass die Zahl der jetzt bekannten Sternbilder

sich auf 109 belauft. Dieselben haben zwar gegenwärtig viel von ihrer

Wichtigkeit verloren, da man den Ort der einzelnen Sterne jetzt sehr

genau nach gerader Aufsteigung und Poldislanz bestimmt, und sie nach
ihren Beziehungen auf die grossen Kreise des Aequalors oder der Ekliptik

in Verzeichnisse eingetragen hat, ihrer kulturhistorischen und aslrogno-

stiscben Bedeutung wegen müssen wir jedoch dieselben hier erwähnen,
und zugleich hierbei die in ihnen liegenden Fixsterne erster Grösse und
einige andere, für praktische Geographie und Schliffahrtskundc wichtige,

einschliesslich angeben:

Die den Alten Lekannten 4S SteruLiJiler, um! iwnr T, 7iQrd!it:i\e: \. iTer groaae

Bar, oder AVagPii; 1. der kleine Bär, kleine Wage ii (Pitlnntern) ; 3. der Drache oder

die nördliche Sclilange; 4, Ce|theua[ 5, Boolcs, d«r BareDhüIer fÄcktur) ; 0. die

nördliche Krone; 7- der Knieende ^ oder Herkules; 8. die Leyer fWegaj; 9. rier

Schwan (DenebJ; 10. Cassiopeja; 11. Perseus; \^. Fulirmann fCapella oder AlhajolhJ

;

13- Opliiudhus, der Sc]ilangen halter, mit der Schlange des Ophiucfius 1 14, der Pfeil;

25. der Adler fÄfuirJ ; IG. der Delphin; 17. das Füllen; 18. regflsiis; 19. Anrfro-

nieda; 20. das Dreieck; 2i. die Locke, dn^ Hanplhaaf der Berenice fnebsl Aniinniia
eigentlich erst von Tyeho de Srahe unter die Slernhilder aufgenommen). — II- SUm-
bitdef des TliierkreUa : 'i2. AVidder C^lelie Trif. I. m); ^3. Slier r^idebaran, Hyaden
und Piejaden, oder d.i^ Sieliengeilirn) ; 24- Zi%ilEinec fCaator und PottuxJ ; :i5. Kreli*

fKrippeJi 26. töive fDencboia, RegutusJi 27, Jungfrau fSpica) ; 28. Waage (sielie

Taf. J. 0; 29, Skorjuen rAntareaj ; 3ü. Schütze; 31. Steinbock; 32- Wassermann;
33. Fische. — 111. SüdÜche Sternbilder: 3I- Walfisch; 37,. Ofion CPeedgeiize , Rie-

getj; 30- Eridanus {Ach<imaT) ; 37. Hase; 38, Crojiser Hund (Sir'msj ; 39- Kleiner
Hund, oder Procyan rProtijo'iJ ; 40- Schill fCanopusJ; 41. Wasserschiauge fAlphurdJ

;

42- Becher; 43. Rahe; 44- Centaurus; 45. Wolf; 4C- Allar; 47- Südliche Krone;
ift. Südlicher Fisch» oder grosser Fisch des Wassermanns /Toumhaudj. — Sternbilder
"füerm Ursprungs und iwar 1. Nordlicht, sind: das Einhorn — die Buchdrucker-
Werkstatt -— Lalandc's Kalte — der Kampas — die Luftpumpe — der Uranische
Seil.int — die TauLe mit dem Oelzi^ejg — der hrandenburgische Scepter — (irab-

j^llchci -— chemische Apparat -^ Eleklrislrmaschine —- BildhBuer\%erkalatt — Geurgi-
liarfe — Luftf-alLon — Mikroskop — Sobieski's Schild — Fernrohr — Einsiedler-

vogel -^ Fliege — kleiner Triangel — IJerschel's Teleskop — GiralTe — kleiner

Löwe — Jafidhunde — Mauerriuadranl — Renuthicr — Erntehüler — Priedrichi-

ehrc — Erderbse — Fuclfs mit der Gaiu — Cerherus — Poniatowskl's Stier. —
II. Nur in der tüdiiehefi Halbkugel sicht^arc : Karlseiche — südliches Kreuz — In-
di.mer — Kranich — Phöniif — Biene — siidHcbcr Triangel — Paradiesvogel —
Pfau — Maierslartelei — Südschlangc — Scbwerlbscb -^ Fließender Fisch — Cha-
m^ileon ^ Tafe[berg -^ grosse und kleine Wolke — Pendeluhr — rhoniboidiscbeJi

Net-i — Sextant — Zirkel — Liueal und Winkelmas^ etc- -— Um sieb mit diesen

verschiedenen Sternbiidern bekannt zu machen, w.ihlt man mit Hülfe unserer Tafel I.,

welche in a und tf die nördliche und südüche ilemUphüre der Sten^rnwelt umfassi,
so weit solche dem wibeiviiffneten Auge sichtbar tat, zuerst einige feste An ha] Ispunk le,

die sich das ganze .Jahr hindurch ivahrnehmen iassen, oder die sich durch die Art
ihrer Gmppirung liesonders auszeichnen» wie der Polarafer'i, oder jenea spitzi^je Dreieck

»ou Sternen^ welcJies im Herbste hoch am Hiinmel glänzt, und dessen untere öpit/e

der Adler ist, und mau wird bierdurch, ohne allen Unterricht» sieh leicht am Firmameiite
orienlJren können. — Die Sternbilder der Aeqnatoriul-Gegenden nennt man die Zei-

chfti des Thierkielaei-f es sind deren, wie schon oben bemerkt, 12, die folgender-

massen bezeichnet werden: Widder V, Slier V. Zwillinge H? ^^ebs ^, Lov.e ß
Jungfrau Mp, W;iage ^1:, Skorpion Bt, Schüi/e :^, Steinbock Zy Wassermann r^
und Fische X; »"P werden durch K144 fiternc gebildet, von denen der «tier am
meisten, 207, der Skorpion am wenigsten, nur 35, nach andern 44 Slernc |ia'"

Durch gute Geiser bat man noch mehr Sterne in ilinen aufgefunden, und in i und
m unserer Tafel haben \vir als Reispiel die Sternbilder der Wang^ und des Widders
gegeben, lur Versinnfichung dea Reichlhums der Sterncnwelt- DIk sedia ersten der
Renaunten Sternbilder Hegen fn der nördlichen, die sechs letilen in der südlichen
Hälfte der HlmmelihohLkugel, und ihre Zeichen, die von den SlembUderii selbst aber
genau unterschieden werden müssen, geben die zwölf gleichen Theile an, in uelclfe
die Astronomen die Ekliptik einlheilen, und sind demnach nur eJne Bo/eichnang des
Raumes von 30 zu 30 Graden, in welchem die Sonne, wie wir spüler bei ErJauterung
des Sonnensystems sehen werden, acheinbar veri%eill.

Die scheinbare Grosse der Fixsterne (über ihre wahre wissen wir
nichts, da auch die Fixsterne erster Grösse in den stärksten 'Jelcskopcn

nur als iinlheilbare Punkte orsclieincn) hat sclion lange Veranlassung ge-

geben, sie in mehrere firössenklassen einznlTieilen. Die fünf bis sechs

Klnsscn, welche man, von der ersten abwärts, nocb mit unbewaJrnetem Auge
gcwaUrr, siml nur nach ungefähren Annahmen gebildet. Herscbei vermin-

derte den Durchmesser seines ISzolligen Spiegels durch Bedeckung bis auf

1 Zoll, wo ihm dann der Sirius nur als Stern der sechsten Grösse er-

schien, so dass Sirius also 18 X 18 = 324 mal stärker leuchten wärde,
als die Sterne der sechsten Grijsse, Er nahm jedoch für die der ersten

Klasse nur eine 100 mal grÖssereLichtstSrke an, als dir die der sechsten,

und bestimmte ziemli^^h \\illkübrlich, für die zweite Klasse eine 25 mal,

für die dritte eine 12 mal, für die vierte eine G mal, und für die fünfte

eine 2 mal grössere Lichtstärke. Aasser den sechs mit freiem Auge sicht-

baren Sternklassen nimmt man auch noch itehn teleskopische an. Die

raumdurchdringende Kraft eines aOfüssigen Herschel'scben Teleskops ist

etwa 70—SO mal so gross, als die des blossen Auges, und würde also his

KU Sternen der achthundert \ierzig- bis neunhundert sechzigsten Gri3sse

reichen; die Kraft des 4ürussigen Teleskops ist 191 mal grösser, als jene

des unhewaflhelen Auges, und zeigt noch Sterne der a29üsten Grijsse.

Sterne der ersten Grösse zählt man, nach Argelander (siehe Fig- e unserer

Tafel: „Andeutung der Slernwellen*) — Mehbild im Kleinen) 2ü, der zwei-

'j Dureh Schuld des Stechers h-ihen sich hier iwei Fehler dnge seh liehen. Bei

don SicciJen ciriller Grüise lies 190 alatl 490, hei vierler Gro&se 42j alalt 125,

4
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ten 65, der dritten 190, der vierten 425, der fünften 1100, der sechsten

3200, der siebenten 13,000, der achten 40.000, und der neunten Grösse

142,000; mithin sind 5000— 5800 Sterne dem unbewalTneten Auge am
ganzen Himmel sichtbar. Die photometrUchen oder Helliglieits-Verbaltnisse

der selbstleuchtenden Gestirne, welche den Weltraum erfüHen, sind seif

mehr als zweitausend Jahren schon ein Gcgensland wissenschaftlicher Be-

obachtung gewesen, und die verschiedensten Mellioden wurden in Anwen-
dung gebracht, dieselben zu ermitteln. Mittelst einer photomctrischen Ver-

gleichung des Mondes mit dem Doppelslerne ß Centauri des südlichen Him-
mels, fand Sir John Herschel den Vohmond 27,000 mal heller als « Cen-
tauri. — >'un ist, nach ^Vcllaston, die Sonne 801,072 mal lichtstiirker als

der Vollmond, woraus folgt, dass das Licht, welches uns von der Sonne zuge-

sendet Asird, sich zu dem, das wir von « Centauri empfangen, ungefähr
verhält wie 22,000 Millionen zu I; es ist demnach sehr wahrscheinlich,

wenn man nach seiner Parallase *) die Entfernung,' des Sternes in An-
schlag bringt, dass dessen innere (absolute) Leuchtkraft die unserer Sonne
um 3Vio mal übersteigt. Die Helligkeit des Sirius hat Wollasion 20,000
Millionen Male schwächer gefunden als die der Sonne; nach dem aber,
was man jetzt von der Parallaxe des Sirius zu wissen glaubt C0",2;ci),

übertrifft seine absolute Lichtstärke die der Sonne G3 maL Die Sonne ge-
hört mithin durch die Intensität ihrer Lichiprozcsse zu den schwachen
Fixsternen. — Humboldt bediente sich des Spiegelsextanten znr Bestim-
mung der Lichtstärke der Sterne, bildete sich eine wilikührliche Skale, in

der er Sirius als den glänzendsten aller Fixsterne — 100 setzte, und be-
stimmte darnach die Sterne erster Grösse 7-\\ischen 100 und 80, die zwei-
ter Grösse zwischen SO und CO, die dritter Grösse zwischen 60 und 45,
die vierter zwischen 45 und 30, und die fünfter zwischen 30 und 20. Mit
dem Photometer von Steinhell hat Seidel 1846 die Lichtquanlitälen meh-
rerer Sterne erster Grösse, welche In unseren nördlichen Breiten in hin-

reichender Hohe erscheinen, zu bestimmen gesucht. Er setzte Wega — 1,

und findet dann: Sirius 5,15; Rigel, dessen Glanz im Zunehmen sein soll!

1,30; Arkturus 0,B^; Cajiella 0,33; Procyon 0,71; Spica 0,4,; Atair 0,40; Al-
debaran 0,z^\ Deneh 0,35; Regulus 0,31. und Pollux 0,30; Beteigeuzc fehlt,

weil er veränderlich ist , wie sich besonders zwischen 183G und i83y
gezeigt hat.

Die reichsten Sternverzeichnisse und Sternatlanten enthalten bis jetzt

immer nur einen ganz kleinen Theil der Fixsterne; so Bodens Uranogra-
phia 17,240, Lalande's Katalog 47,390; Harding's Atlas über 50,000 Sterne
in 27 Blättern eingetragen, undBessüi's Zonenbeohachtungen 75,000. Setzt

man voraus, dass im Mittel alle Sterne eine Sternweite (5 Billionen Mei-
len, das 250,000facbe der Entfernung der Erde von der Sonne) von ein-

ander entfernt und alle nahe von gleicher Grösse wären, so miisslen- die
Sterne der zweiten, dritten, vierten Grösse 2, 3, 4 Sterm\eiten von uns
abstehen. Auf demselben Räume des Himmels, auf weichem man im Durch-
schnitte nur einen Stern der ersten Grösse sieht, wird man von den 2 mal
weiter entfernten 2x2x2 = 8, von den Sternen dritter Grösse 27,
von denen der vierten ö4 sehen. Erst auf 700,000 Felder des Herschel-
schen Teleskojis von 20' kommt ein Stern erster Grösse. Würde man im
Gesichtsfelde dieses Fernrohrs überall am Himmel nur einen Stern sehen
so müsste jeder dieser Sterne 41 SIernweilen von uns entfernt sein, weil
41 X 41 X 41 ^ G8,021 also beinahe 70,000 ist. Herschel bat aber
statt eines Sterns an Jeder Stehe des Himmels mehrere, oft hunderte, ja
sogar lausende im Gesichtsfeld, wesswegen die entlegensten Einzelsterne
gegen 410 Sternweiten entfernt sein müssfen, und der ganze Himmel mehr
als 273,000,000 Sterne enthalten wtirde. Struve nimmt für das Herscherscbe
aomssigeSiiiegelteleskopmitlSOmaligerVergrösserung, für dieZonen, welche
zu beiden Seiten des Aequators 30« nördlich und südUch liegen, 5,800,000,
für den ganzen Himmel 20,374,000 an. In einem noch mächtigeren In-

*) Paridl^ie^ der Untpradiied der beiden WiülLel
, unfcr «eJclien man einen

Punkt aus den beiden Endpunklen einer geraden Linie tieht, oder auch derjenige
Winkel, unler vieJcliein ein Auge in jenem Piinkle diese gerade Linie sehen würde,

°

Strumente, in dem 40füssigen Spiegelteleskop, hielt Sir W. Herschel in der

Milchstrasse allein tS Millionen für sichthar, und nimmt man an, dass jede

Quadratsekunde einen Stern enthält, so müssten am ganzen Firmament

534,600,000,000 sich befinden, eine sicher noch viel zu kleine Zahl.

In der prachtvoUen Lichtzone, welche als ein grössler Kreis, von

ungleicher Breite, den Himmel umgibt, und von uns als MilcJistrasxe he-

zeichnet wird, vermuthcten schon manche der alten Asironomen Massen

zahUoser, dicht gedrängter Sonnen, aber erst unscrm Herschel gelang es,

sie durch seine starken Teleskope, an den meisten Stellen in Sterne auf-

zulösen. Aller Wahrscheinhchkeit nach hat dieses ungeheure Sternensy-

stem die Gestalt einer Linse, und erscheint uns nur, wenn wir nach den
Breitedurchmessern hinsehen, wo die Sonnen in dichtem Reihen hinter ein-

ander stehen, als Sterngurtel, während wir nach dem viel kleineren Durch-

messer der-Dicke, die Sterne einzeln und zerstreut zu beiden Seilen der

Milchstrasse stehen sehen. Bie Pole dieser Linse in letzterer Richtung

sind in den sternenlecren Gegenden heim Haupthaar der ßerenicc und
Bildhauerwerk statt. Unser vSonnensystem scheint sich nicht weit vom Mit-

telpunkt dieser ungeheuren Linse zu hennden, weil wir die Milchstrasse

/fl#; als grosslen Kreis am Himmel sehen, und wahrscheinlich sind die

Sterne erster firüsse doch jene, welche uns noch am nächsten stehen.

Wären wir nm einen Durchmesser der Miichstrasse von ihr entfernt, so

müsste sie uns als eine Scheibe von GO^ im Durchmesser erscheinen; in

der Entfernung von 100 ihrer Durchmesser nur noch 3G' gross; kleiner

als der ebenfalls linsennirniiL,^e >'ehellleck in der Andromeda; und in einer

solchen Entfernung würden wir die Milchstrasse auch durch die besten
Fernrohre nur als unaunösbaren Nehcl erhlicken. Der Milchstrasse der

Sterne steht beinahe rechtwinklig eine Miichstrasse von Nebelßecken
entgegen, die unserer Sternschicht nicht angehört, dieselbe, ohne physi-

schen Zusannnenhang mit ihr, in grosser Entfernung umgibt, und steh

fast in der Gestalt eines grössten Kreises, dnrch die dichten Kebel der
Jungfrau, durch das Haupthaar der Berenice, den grossen Bären, den Gür-
tel der Andromeda und den nördlichen Fisch zieht. In der Cassiopea scheint
sie die Miichstrasse der Sterne zu durchschneiden , und ihre sternarmen,
durch haufenblMende Kraft verödeten Pole da zu verbinden, wo die Stern-
schieht räumlich die mindere Dicke hat. Fast in allen Gegenden des Him-
mels hat man Nebel beobachtet, von denen Herschel u. a, einige noch in

Sterne aufzulösen vermochte, während andere den stärksten Teleskopen
widerstanden. Herschel ist geneigt, sie für Sonnensysteme, unserer Milch-
strasse ähnlich, zu hallen, und setzt die Entfernung der unauflösbaren auf
mindestens 10,000 Sternweiten, woselbst unsere eigene Milchstrasse nur
noch eine Haumsekunde einnehmen würde. Herschel relleklirt über diese
Verhältnisse folgendennassen: Es gibt Gegenstände, welche sich in den
stärksten Fernrühren nur so zeigen, wie andere auflösliche Sternhaufen in
schwächern Fernröhren, und dieses sind nun höchst wahrscheinlich wirk-
liche Sternhaufen, die zu entfernt sind, um auch durch unsere stärksten
Fernröhre noch aufgelöst werden zu können. Es finden sich ferner zahl-
reiche Gegenstände am Himmel, die in jeder Hinsicht wie ein verkleiner-
tes Bild eines leicht auHöslichen iNebels, und wieder andere, die wie ein
verkleinertes Bild jenes verkleinerten Bildes aussehen. Sternhaufen, die
im lOfüssigen Teleskop, welches 28mal tfefer in den Raum eindringt, als
das blosse Auge, genau so aussehen, wie andere mit dem blossen Auge,
wird man mit Recht für 28mal so weit entfernt halten, als iHe letztem. Auch
kann man annehmen, dass ein noch dem blossen Auge sichtbarer Stern-
haufen im lOfüssigen Teleskop aueh bei 28 mal griisserer Entfernung sicht-
bar sein würde. Da nun Sternhaufen in 144 Siriusfernen sich noch dem
blossen Auge zeigen, so mögen andere, die Im lOfüssigen Teleskop eben
so unbestimmt erscheinen, 4032 Siriusfemen entlegen sein. In so grossen
Fernen, und vollends in jenen, welche das 2orüssige und 40fjssige Teleskop
noch erreicht (4,000 bis 11,000, ja 3,i,000 Siriusweiten), müssen solche
Sternhaufen unter einem äusserst kleinen Winkel, zuletzt nur als etwas
grössere Sterne erscheinen. Das bewalTEiete Auge mag daher in Entfer-
nungen von 100,000 Billionen Meilen und darüber noch Slernsysteme ent-

decken, deren Licht viele Jahrtausende nölhig hat, um zu uns t\x gelan-

gen. Mir sehen daher deren Zustände, wie sie vor vielen Jahrlausenden

waren, während manche \on ihnen jV/r^ vielleicht ganz verändert, zu

Grunde gegangen sind, oder andere Stellen Im Räume einnehmen. Da alle

Fixsterne im Fernrohr als unlheilbare Punkte erscheinen, ihr scheinbarer

Hurchmesser also unbekannt ist, da wir Überdiess die Entfernung der Fix-

sterne von uns und deren Parallaxe nicht kannten, war es bisher auch

unmöglich, die tcahre GrOsse der Fixsterne zu bestimmen. Hätte ein Fix-

stern, z. B. der Arcturus, eine Parallaxe von 2" und einen scheinbaren

Durchmesser von Vio"i so würde sein Halbmesser I Imal grösser als der der

Sonne sein. Herschel hielt den scheinbaren Halbmesser von AVegu in der

Leyer ^ Ve"- Kimmt man seine Entfernung gleich einer Sternweite an,

so wflrde sein wahrer Halbmesser ^^/loo Erdweiten, oder 34 ma! grösser

als der Halbmesser der Sonne sein. Mure der Stern Wega nur so gross

wie unsere Sonne, oder V2j* Erdweite, und sein scheinbarer Halbmesser

doch V6"i so müsste die Parallaxe desselben 36" sein, was Iflngst beob-

achtet worden wSre. Bcssets rastlosen Bemühungen Ist es im Jahre 1838

gelungen, durch ein äusserst komplicirtes Verfahren, die erste Parallaxe

eines Fixsternes, die des Doppelslems Gl im SchA^au (0',313ü) zu finden,

und daraus dessen Entfernung von der Sonne gleich 657,700 Halbmessern

der Erdbahn zu berechnen. Das Licht, dessen Fortpflanzungsgeschwindig-

keit nach Struve's neuesten Untersuchunsfn n,öl8 geogr. Meilen in einer

Sekunde beträgt, wQrde O'A Jahr brauchen, um diese Entfernung zurück-

zulegen, und ein Dampfwagen, welcher täglich eine Strecke von 200 Mei-

len durchrollt, würde 68,000 Millionen Tage oder fast 200 Millionen Jahre

bedürfen, um den Raum von unsrer Sonne bis zum Stern Gl des Schwans
zu durcheilen. Maclenr und Struve fanden die Parallaxe zweier anderen
Fixsterne (des a im Centaur und « der Leyer), deren Lichtstrahl 3 und

12 Jahre bedarf, um von diesen Wcltki^rpern bis zu uns zu gelangen.

Nehmen wir die Entfernung des Uranus von der Sonne zu 19 Erdenweiten,

d. h. zu 19 Abständen der Sonne von der Erde an, so ist der Centralkör-

per unsres Planetensystems vom Sterne a im Centauren 11,900, von 61

im Schwan fast 31,300, von a im Sternbild der Leyer 4I,G00 Uranusweiten
entfernt, — Enlfernungen, deren Grösse zu versinnlichen, Nichts von dem
uns auf der Erde Zugänglichen hinreicht, und die sich bildlich nur schwie-

rig darstellen lassen, obwohl wir ähnliche Darstellungen hin und wieder

auf verschiedenen Blättern unseres Atlas versucht iiaben. Die hegrcfflichsfe

Versimilichting der eben bezeichneten Entfernung ist unstreitig die: dass,

wenn man die Entfernung der Erde von der Sonne zu einem Fuss annimmt,
Uranus 19 Fuss und der Stern Wega der Leyer 34V2 geogr. Meilen von
der Sonne entfernt sein würde.

Der Glaube, dass die Fixsterne onveranderlich ihre Stelle am Firnia-

mente behaupten, ist durch Jahrhundertc lang fortgesetzte Forschungen
und Vergleichungen der neuern Astronomen in sich zerfallen. Nichts in

der ]N"atur steht still, Alles folgt dem ewigen, wenn auch noch nicht überall

erkannten Geselj-e der Bewegung. Ohne dass dadurch im Allgemeinen das
Gleichgewicht der Sternsystenie gestört wird, befindet sich kein fester

Pmikt am Himmel, und von den hellen Sternen, welche die ältesten der
griechischen Astronomen als feststehende Körper feuriger Natur beobachtet
haben, hat keiner seinen Platz im Welträume unverändert behauptet.
Kann auch unsere Sonne, in Beziehung auf alle wiederkehrenden zu ihr

gehörigen, grossen und kleinen, dichten und fast nebelartigen Weltkürper
als ruhend betrachtet werden,, um den gemeinschaftlichen Schwerpunkt
des ganzen Systemes kreisend, welcher bisweilen in sie selbst fällt, d. h.

trotz der veränderlichen Stellung der Planeten bisweilen in ihrem körper-
lichen Umfange beharrt; so ist doch von dieser Erscheinung die translato-
rische Bewegung der Sonne verschieden, die fortschreitende Bewegung des
Schwerpunkts des ganzen Sonnensystems im Welträume, die, nach Bessel,
vielleicht 1 Million Meilen täglich, auf das mindeste in relativer Geschwin-
digkeit 83J,0üO Meilen, also mehr als die doppelle Umlaufsgeschwindigkeit
der Erde in ihrer Bahn um die Sonne betrögt. Durch die bewunderns-
würdige Genauigkeit der jetzigen astronomischen Messinstrumente sind die
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Veränderungen in der relativen Lage selbsdeacUtendcr Geslirnc gegen ein-
ander miL mehr Sicherheit zu bestimmen, als die Erscheinung selbst gene-
tisch zu deuten. Unser Sonnensystem sowohl als die SIeme verändern
Ihren Ort im Weltraum, schwierig aber ist es die absolute Bewegung von
der relativen zu trennen, und zu bestimmen, was dem Sonnensystem allein
zugehört. Nach Argetander's Untersuchungen bewegt sich die Sonne gegen
das SternbiM des Herkules, und zwar sehr walirscheinlieh nach einem
Punkte hin, der aus der Komhinaiion von 537 Sternen (rür das Aequin
von 170^,5) in 257« 49' AR.; + 23° 49',, Dekh liegt. Nach Struve wird
durch eine spätere Kombination für die Richtung der Sonnenbewegung ge-
flinden: U\^ %%' AK.; + 370 gg- OeU,, und im Mittel aus Argelanders
und seiner eigt^ntii Arbeit durch eine Kombination von 797 Sternen: 250o
9' AR.; + 340 36' Deki. — IJatley iviess am Sirius, Arcturus und Alde-
Laran zuerst die Bewegung der Fixsterne nach. In den zweilausend Jahren
die der Arcturus bereits betrachtet wird, hat derselbe seinen Ort um dritt-
halb Volimondbreilen gegen die benachliarten sehwuchern Sterne verändert
und die Orts Veränderung bei .« der Casslopea und Stern 61 des Schwans
ist durch Anhauf\ing der jährlichen eigenen Bewegung auf 372 und 6 Voll-
mondbreiten angewachsen. Die bis jetzt gemessenen eigenen Bewegungen
der Fixsterne steigen von V20 bis 7,, Sekunden, sind also im Verhältniss
von wenigstens 1M54 verschieden, woraus hervorgeht, dass der relative
Abstand der Fixsterne unter einander und die Konfiguration der Konstel-
lationen in Jangen Perioden nicht dieselben bleiben werden.

Ge^vIssG (hegenden des Himmels, z.B. Orion grössteniheils , die
hmjer u. a. sind sehr sternreieh

, andere, wie das Sternbild des Luchses,
der Gtraffe etc. enthalten nur wenige and kleine Sterne. Die Phjaden,
in denen Mädler den gemeinsamen Schwerpunkt aller Stcmensys ferne, und
in der Aictjö7w die Centrafsonne vermuthet, enthalten auf weni-^er als
drei Raumgraden 4-1 mit freiem Auge sichtbare Sterne; die Krippe auf
Vz^ über 40, Wahrscheinlich stehen diese Sterne nicht bloss optiscJt,
sondern auch physisch nahe an einander. -^ Eben so verhält es sicli mit
den Doppehiernen, deren man bereits über COOO kennt, wovon wir
auf unserer Tafe/ unter k sechs: Jungfrau, Polarstern, Alamak, HiegeJ,
Wega und Jagdhunde, als büdfiche Beispiele gezeichnet haben. Es sind
selbstleuchtende Welttörper (Sonnen), die durch gegenseitige Anziehung
verbünden, uv gescTilossenen^xumm^nUmm sich bewegen, und ein eige-
nes, partieJles Sternsyslein bilden, W. IJersckel {Um wir mhst J. Ilerjrchel
und Slmve die Kenntniss der meisten verdanken, denn bis zur Mitte des
vorigen Jahrhunderts waren kaum 20 Doppelsterne in den Verzeichnissen
aufgeführt,) theiUe die Doppelsterno nach Enifernungen der zu einem
Paare oder Systeme gehörenden in Klassen ein; Jetzt aber gibt man nur
von dem grossem Stern eines Paares iiektascension und Poldistanz an,
und fügt dJe i:ntfcrnung der beiden Sterne in Sekunden und den Positions-
winkel (Winkel, welchen diese Entfernung mit dem Dekllnationskreise des
grossem Sterns bildet,) hinzu. Unter den Sternen der ersten Grössen findet
man verhältnissmassig viel mehr Dojijjelstenie, als unter denen der gerin-
gern. Meistens ist der eine Stern viel kleiner als der andere, so dass
z. B. beim Polarstern, der auch ein Doppelstern ist, der eine zur zweiten,
der andere zur elften Grösse gehört. Der Stern ß in der Leyer besteht
aus zwei Paaren, eben .so ein Stern im Schwan in AR. = %0h^ p, d. =
540 42'. Zuweilen bhden drei Sterne ein zusammengehörendes System;
£0 in Orion, AR, — 4h 4^', P, = 75° 45'; im Luchse AR. = Gh 30', P. ^
30« 23', ^ Cassiopea ttc. Der Stern 5 im Orion ist vierfach. In der Alitte

des Vierecks fand Struve 1825 einen sehr kleinen fünften Stern, der seit-
dem immer heller wurde. Der Stern ö im Orion besteht aus 16 Sternen.
Die Doppel- und vielfachen Sterne bleiben auch bei der, aRen Fixsternen
eigenen fortschreitenden Dewegung durch den Faum beisammen. Am be-
deutendsten scheint diese Bewegung beim Sterne ül im Schwane zu
sein, der sich in einem Jahrhundert, in der Richtung seiner Bahn
durch fi07 Sekunden bewegt. Bessel und Fiazzi machten zuerst auf
ihn aufmerksam. Seit Bradley kennt man ihn als Doppelstern, und seit
seiner Zeit sind beide Sterne in der Richtung ihrer Bahn um 7 Minuten

gegen die benachbarten fortgerückt. Ihr scheinbarer Wtg beträgt jahrlich

5 Sekunden, ihre ParaRaxe nicht '/a Sekunde (nach Besse! 0",3i5e); der
wahre durchlaufene Raum muss also wenigstens 200 Miilionen Meilen be-
tragen. Dabei haben sie noch eine gegenseitige Bewegung, so dass sicli
seit Bradley ihr Stellungs\\inkel \\m etwa GO^- geändert, und ihr Abstand'
von 20" bis etwa Ib" abgenommen hat. Von Bradley bis Bessel scheinen
sie also Vo ihrer Umlaufsbahn, zu welcher sie 350— 400 Jahre bedürfen
würden, durehroRt zu haben. Ausser der Bewegung im Räume, bewegt
sich bei den Doppelsternen noch ein Stern um den andern, in Kreisen
oder Ellipsen, \\\e der Mond um die Erde. Seit W. Herschel hat man bei
einigen schon einen ganzen Umlauf, bei andern bereits ein hinlängliches
Segment der Bahn beobachtet, um ihre Grösse bestimmen zu können. Der
kleinere Stern 7 in der Krone bedarf 43 Jahre, um sich um den Grossen
zu bewegen; ^ im Krebs 55, 5 im grossen Bär 61 ; Stern 70 im Ophiucims
aO; Castor 253; 6 in der Krone 287; 61 im Schwan 452, und 7 in der
Jungfrau 513 Jahre. Bei Doppelsternen, deren Bahnebene ganz schief ge-
gen uns liegt, hat man sogar schon Bedeckungen des einen Sterns durch
den andern beobachtet; so heim r im Schlangenträger etc. Sterne, die
Herschel einfach sah, treten jetzt immer mehr aus einander, wie ^ im
Orion, C im Herkules, d im Schwan. — Savery, Enke, Mädler und J. Her-
schel suchten auch die Bahnen der Doppelsteme zu hesiimmen, und es
gelang ihnen, hei den vorher angeführten acht Doppelsternen, deren Um-
laufszeiten man kennt, noch einige andere Elemente derselben aus;tumit-
teln, so dass diese acht unter aRen Doppelsternen die am besten bekann-
ten sind. Der Doppelstern 7 Jungfrau besteht ans zwei gleich grossen
Sternen, eben so Castor; der Boppelstern der Krone ist öter und 7ter
Grösse, der Doppelstern ^ im grossen Bär 5ter und üter Grösse, der Dop-
pelstem 70p im Sehlangentrager 7ter und 8ter Grösse, Gl im Schwan Gter
und 7ter, ? im Krebs 5ter und 6ter, und v iJ*^r Krone ebenfaRs 5ter und fiter

Grösse. — Auch die Doppelsterne gehen in Ellipsen um den Hauptstern,
der in einem Brennpunkt derselben liegt, und befolgen hiernach ebenfalls
das allgemeine Gesetz der Sch\\ere. — Die einfachen Fixsterne sind ge-
wiJhnRch weiss, gelbReb, nur selten rötliRch (wie Arktur, .Udebaran,
PoRux, Antares, c Orion; Sirius geben die Alten roth an, wir sehen ihn
aber blendend weiss): bei den Doppelsternen ist ge\\öhnUcb nur der Cen-
tralslern ueiss, gelblich, röthlich, der Begleiter meistens blau oder grün.
Seltener ist der grosse weiss oder gelb, und der kleine roth, oder der
grosse orange und der kleine grün, oder beide biau — alle Farben häutig
sehr lebhaft. Diese Farben scheinen den Doppelsternen, wenigstens den
mefsten wirklich eigen zu sein, und nicht etwa durch optische Täuschung
als komplementäre hervorgerufen zu werden, wie der jüngere Herschel
WIR; sonst könnte nicht, wenn der eine im Erenniumkte des Fernrohrs mit
einem Faden oder Diaphragma bedeckt wird, der andere doch seine
Farbe behalten. Nahe beisammenstehende oder solche Doppelsienie, \vü
der eine sehr klein ist, dienen trelüicli zur Prüfung der Fernröhre, welche
sie, wenn sie sehr gut sind, immer als scharf begrenzte Punkte zeigen
werden. Manche Sterne sind schon durch zweirüssige Achvomateu als

doppelte zu erkennen (so C im grossen Bär, 7 in der Andromeda, Q in
der Schlange, x im Herkules, C in der Leyer), während andere (wie Ca-
stor, ^ Bootes, t im Triangel, ^ Im Krebs, a im kleinen Bär) schon
Fernröhre von X Fuss, noch andere die stärksten Teleskope erfordern. —
Da die Doppelsterne ohne Zweifel Sonnen sind, die wie unsere Sonne fiir

uns unsichtbare Planeten um sich laufen haben, so müssen deren Bahnen,
da sie von beiden Sonnen, je nach ihrer Masse verschieden stark ange-
zogen werden, ungemein verwickelt und mannigfaltig sein, Ellipsen oder
Hyperbeln von der verschiedensten Gestalt, manchmal in sich verschlun-
gene, in sich zurückkehrende Doppellinien, oder gar Spiralen darsteRen,
deren Bestimmung unserer Analysis unmögRch faRen würde. Welch wun-
derbares Schauspiel mägen diese Bewegungen und der Auf- und Untergang
verschiedenartiger Sonnen den Bewohnern ihrer Planeten geben, die, wie
Humboldt sagt, bei der verschiedenartigen Erleuchtung „ihre weissen,
blauen y rothen und grünen Tage haben werden.''

Die sogenannten veränderlichen Sterne im Welträume haben nicht
nur, wie die Fixsterne insgesammt , eine ihnen eigenthümliche , nicht
etwa blos scheinbare Bewegung, sondern ihre Oberfläche oder die leuch-
tende Athmosphäre derselben erleidet Veränderung en, die bei der grösseren
Zahl dieser Weltkbrper in überaus langen und daher ungemessenen, viel-
leicht unbe^timmbüren, Perioden wiederkehren; bei wenigen, ohne perio-
disch zu sein, wie durch eine plötzliche Revolution, auf bald längere, bald
kürzere Zeit eintreten. Wie gross die Zahl der periodisch veränderlichen
Sterne ist, lässt sich selbst annäherungsweise nur scbviicrig angeben, weil
die bereits ermilleUen Perioden selbst von sehr ungleicher Sicherheit' sind,
Mädler's Tafel (Astroyi, S. 435) enthält mit sehr verschiedenen numerischen
Elementen IS Sterne; Argelander zählt in der, dem 3ten Bande des Kos-
mos beigefügten Uebersichtstafel (S. 243 u. ff.) der befriedigend bestimmten
Perioden nur U auf, und J, Herschel gibt (in seinen ,,Outlines'' S. 819
bis 82Ü) mit den von Argelander angeführten, 45 an. Zu den wichtigsten
gehört besonders o im AValÜseh oder Mira, der in einer Periode von 331,56
Tagen von einem Sterne zweiter Grösse bis zur gönzüchen Unsiehlbarkeit
abnimmt; ß Perseus oder Algol, im Medusenkopfe, der Gl Stunden lang
als Stern 2ter Grösse erscheint, dann plijtzlich schwiicher werdend vier
Stunden bis zur 4ten Grösse abnimmt, in welcher er 18 Minuten verharrt:
in den folgenden 4 St. 40 Min. bis zur 2ten Grösse zunimmt, und wieder
Cl Stunden diese beibehält; ein Stern im Läwen, der 85 Tage zu und 140
Tage lang abnimmt; ein anderer in der Jungfrau von 145,i6tägjger Periode;
einer in der Wasserschlange ; zwei in der Schlange des Ophiuchus; einer
in der Krone; der Doppelsteni a Herkules; ß Leyer; v Antinous;' d Ce-
pheus etc. Alle haben rothes, nur ß Algol weisses Licht,

Neu erscheinende und verschwindende Sterjie. — Erstaunen erregt
das Erscheinen neuer, vorher nicht gesehener Sterne und deren oft eben
so plötzlich eintretendes Verschicinden ; es gehört dieses zu den ailer-

seltenstenXaturbegehcnheiten: während dreier Jahrhunderte (von 1500 bis

1800) erschienen den Bewohnern der nördlichen Hemisphäre 42 mit unbe-
walTiietem Auge sichtbare Kometen, in diesem ganzen Zeiträume aber nur
8 7iene Sterne, und steigt man bis andenhafb Jahrhunderte vor unserer
Zeitrechnung hinauf, so sind in allem kaum 20—22 solcher Erscheinungen
mit einiger Sicherheit aufzuführen. Von ganz 7teu enUlandenen und wie-
der verscJmundenen Sternen erwähnt Plinius einen 125 Jahr v. Chr. im
Skorpion erschienenen, welcber Veranlassung zu llipparch's Slenienver^
zeichniss gab (was Delambre bezweifelt, da nach des Ptolomäus ausdrück-
licher Aussage llipparch's Verzeichniss an das Jahr 128 vor unserer Zeit-
rechnung geknüpft ist); ein anderer erschien 38» n. Chr. neben deni Stern-
brlde des Adlers, glich drei Wochen lang der Venus m Glanz, und ver-
schwand günzUch; auch 945 und 12G4 sah man dergielchen zwischen
Cepheus und Cassiopea; ferner 1572 den Tyclionischen Stern im Thronsessel
der Cassiopea, der Jupiter und Venus an Glanz übertraf, nach einem Jahre
alhnälig an Clanz ahnnhm, und 1574 spurlos verschwand- Sein Licht war
anfangs blendend weiss, wurde später gelblich, dann rötbltch, endhch blei-

farben. Im Jahre IGOO erschien ein neuer Stern 3ter Grösse im Schwan
(der Stern S4 nach ßaler); der Stern nahm an IleUigkeit seit 1G19 ab,
und verschwand IfiSI. Dominik Cassini sah ihn 1G55 wiederum zu 3ter
Grösse gelangen und dann verschwinden; Hevel beobachtete Ihn wieder im
Nov. lüGJ, anfangs sehr klein, dann grösser, doch ohne je die 3te Grösse
zu erreichen; zwischen 1(>77 und 1GS2 war er nur noch Cter Grösse,
und ais solcher blieb er am HimmeL 1604 zeigte sich der neue Stern
im östlichen Fusse des Sehlangenträgers (Keppler's Stern), den Keppler's
SchQler Urunowsky „grüsser als alle Sterne erster Ordnung, grösser als

Jupiter und Saturn, doch weniger gross als Veuus,'^ zuerst gesehen. Im
Januar 1G05 war er noch lieUer als Antares; im März desselben Jahres
wird er als Stern 3ter Grösse beschrieben, und IGOG verschwand er spurlos.

1G70 am 20, Juni entdeckte der Karlhäuser Anihelme einen neuen Stern
am Kopfe des Fuchses, ziendich nahe bei ß des Schwans; bei seinem er-

sten Aufstrahlen war er 3ter Grösse, und sank am 10. August schon bis

zur öten Grösse herab. Xach 3 .Monaten verschwand er, zeigte sich aber
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wieder den 17. März 1671 als Stern 4ler Grösse. Vergebens suchte man
ihn im Fehruar 1G72; er erschien erst am 29. März, desselüen Jahres wie-

der, als Stern 6ter Grösse, und wurde seitdem nie wieder gesehen. Seit

dem Erscheinen dieses letzten Sternes vergingen 178 Jahre, ohne dass ein

ähnliches Phänomen sich dargeholen hätte, da machte am 28. April 1848

Hind in London die wichtige Entdeckung eines netten j rölhlichgelhen

Sternes 5ter firösse in dem Schlangenträger (RA. IfihsO' 59", siidL DekL

12"* 39' IG" für 1848); 1850 erschien derselbe kaum llter Grösse und

war, nach Lichtenbergers Ileissiger Beohachtung walirscheinlich dem Ver-

schwinden nahe. — Mehrere in älteren Siernkatalogen verzeichnete Sterne

werden jetzt vermisst.

hicJdneheL — Die nicht zu rotirenden und kreisenden Wellkörpern

verschiedener Diclitigkejt und Grösse gehallte Materie des Weltraums er-

scheint unserem Auge dunslförmig als Lichtnebel zerstreut. Die Licht-

nebel selbst theille W- Uersche!^ ausser der Milchstrasse, in 8 Klassen, Die

erste enthielt 288 Iielifffä?tzejide, nicht mehr in Sterne auflösbare Nebel,

die zweite 907 HchUchwache , die dritte 978 sehr matt schimmernde,

gleichfalls unauflösbare IVebel. Alle diese sind meistens unregelmässig,

und an verschiedenen Stellen ungleich lichtstark. Die vierte Klasse um-

fasst die pta?ie[arfsc/ien Nebel, welche gleichförmig, überall gleich licht-

stark sind und die belriichtliclie Grüsse von 5 — 10 und mehr Sekunden

baben; ferner auch die Nebelsteme^ eigentliche, hellleuchtende Fixsterne

mit kreisrunden, nebligen, verwaschenen Atmosphären , und endlich die

Sternnebel^ Fixsterne mit besonders gestalteten pinsel-, fScher-, locken-

und wnlslförmigen Nebeln. In der fünften Klasse stehen 52 sehr grosse,

oft tiber mehrere Ouadralgrad ausgebreitete Nebelstellen mit auslaufenden

Zweigen oder Armen. Die Klassen G, 7 und 8 enthalten die Sterngruppen,

reiche Sammlungen kleiner, dichtgedrängter Sterne, die sich al^e aber als

zusammengehörende Systeme beurkunden. Jene der sechsten Klasse sind

sehr sternreich; die Sterne der siebenten dicht gedrangt, und die der

achten unordentlich zerstreut, \\\ IJerschel gab ibre Orte mir durch Ab-

stände von bekannten Fixsternen an; J. Herschel (welcher in den Philos.

Transact. für 1833 ein neues Verzeichniss von 2396 Nebeln und Gruppen

lieferte) bestimmte ihre Orte durch die Rekiascension und Dekhnalion. In

neuester Zeit hat Danlop zu Faraniatia den südlichen Himmel beobachtet

und 629 Nebelflecke und Sterngruppen desselben in den Philos. Transact.

von 1828 verzeichnet und abgebildet, so wie ganze Himmelsregionen der

südlichen Hemisphäre bildUch dargestellt, die von J. Herschel ^ während

seiner Kapreise, bedeutend vermehrt und berichtigt wurden. Die meisten

dieser, starke Fernröhre fordernden Gegenstände sind in ganzen Lagern

neben einander geschichtet und bilden eine Art Zone, die, wie wir schon

oben erwähnten, wo wir sie als MUchsiraxse von Nebdflecken bezeich-

neten, als grösster Kreis über den ganzen Himmel zieht, die Milchstrasse

der Sterne unter rechten Winkeln scbneidet, und nahe durcTi die beiden

Nachtgleichenpunkte geht. Am meisten gedrängt sind sie in den Stern-

bildern der Jungfrau, der Berenice und des grossen Bären. Gewöhnlich

ist die äusserste Grenze solcher Nebellager scharf abgeschnitten, und da-

selbst der Himmel sehr rein, Auftusbare Sterngruppen sind: die Plejaden,

deren einzelne Sterne zum Tbeil schon das freie Auge erkennt; eine dem

freien Auge als Lichtwolke sichtbare Gruppe am Schwert - Handgriff des

Perseus; die Krippe im Sternbiid des Krebses, und das Haupthaar der

Berenice, beide ebenfalls dem unbewalTneten .\uge sichtbar. Die sehr

zahlreichen tekskopischen öterngruppen sind fast immer rund, oft scharf

begrenzt, und scheinen aus gleich grossen Sternen zu bestehen, in deren

Mitte man jedoch zuweilen einen oder einfge grössere lindel, die oft roth,

oder wahre Doppelsterne sind. Oft sind, wie M'. Herschel beobachtete,

10 — 20,000 Sterne in einen nur fi— S .Minuten grossen, kugelförmigen

Haum zusammengedrängt, und stehen gegen die Mitte zu immer dichter,

wesshalb diese auch heller erscheint Solche Gruppen finden sich in AR.

= 13h 4', P. = 700 ÖG'; in der iSähe des Arcturus, AR, = ISh 34' 12",

P. = GO« 46', wo man mehr als tausend Sternchen 10 — 12ter Grösse

unterscheidet; zwischen 17 und f des Herkules, AB. ^^ 1Gb 35' 37'^,

P. = 53" 12', die in heUen Nächten schon dem blossen Auge sichtbar

sind, im Fernrohr aber mit ihrem sonderbar strahlförmig auslaufenden

Rande einen prachtvollen Gegenstand biidcn; hei w des Centaur, AR. ^
13i> 16' 33", südL DekL 46" 35'; diese Gruppe erscheint dem blossen Auge

wie ein kometenartiger runder Flecken, fast leuchtend wie ein Stern 4ter

oder 5ter Grösse, in mächtigen Fernröhren aber aus zahllosen Sternchen

13ler bis 15ter Grösse zusammengeselxt, die sich gegen die Mitte zu ver-

dichten; in .\R. = 1311 58', P. =^ 6Ü'> 40'; in AH. =: 2h 10', P. — 33«

38', mit rothem, AR, = 5ii 8', P, = 50« 51', mit orangem Stern in der

Mitte; in AR. := 8^ 5', F. ^^ 59* IG', mit einem Doppelstern , und In

AR. = 21h 2', P, = 39« 50', mit mehreren dreifachen Sternen in der

Mitte, Bei x des sOdüchen Kreuzes befindet sich ein Sternhaufen aus viel-

farbigen Sternchen 12 — lOter Grösse zusammengesetzt, ;velche unfeiner

Area von Vis eines Quadratgrades vertheilt sind; Lacaille hieU dieselbe

für einen Kehelstern, J. Herschel löste sie aber so voUständjg anf, dass

gar kein Nebel übrig blieb. Der Sternhaufen 47 des Toukan, welcher ko-

melenartig erscheint und 15 — 20' Durchmesser hat; im Innern ist er

bloss rosenroth, konzentrisch mit einem weissen Rande umgehen, und aus

Sternchen vOB gleicher Grösse zusammengesetzt etc, — Die eigentlichen

Lichlnebel mögen theils wirklich noch aus einzemen Sternen bestehen,

welche wegen geringer Grösse oder zu weiter Entfernung nicht mehr ein-

zeln sichtbar sind (wie die wichtigen Entdeckungen nachweisen, welche

\\\T dem Lord Roxse und seinem Riesenreflektor verdanken), zum Theil

dürften sie aber wirklich nur gestaltlose Lichtmassen von ganz ausser-

ordentlicher Ausdelitiung sein. Herschel^ welcher früher glaubte, dass

sich alle Lichtnebel hei hinreichend geschärftem Blicke als Sternhaufen

darstellen niüssten, kam später von dieser Meinung zurück, und hielt da-

für, dass es ausser den aus Sternen bestehenden Nebeln auch zahlreiche

andere gebe, die nur gestaltlose leuchtende (kosmische) .Materie \\aren.

Manche von diesen Lichlnebeln nehmen einen oder mehrere Quadratgrade

am Himmel ein, so dass z. B. einer von 8 Q*^» wenn er auch nur eine

Sternweite von uns entfernt ist, noihwendig den ungeheuren Durchmesser
von 200 MiRionen Meilen haben muss. Sehr grosse Kehel dieser Art fin-

den sich in AR- = Ol» 12', P, = 85« 34% von 7« ,5 Ausdehnung; in AR.

— GH 3G', P. ™ 47« 3', von 8*,6 Ausdehnung etc., und nach \\\ Herschel

sollen ahe von ihm beobachteten Xehel einen Raum von mehr als 2t)0

Quadratgraden am Himmel einnehmen. Manche kleinere, schon schärfer

begrenzte, obwohl noch unregelmässig geformte, zeigen hier und da auf-

fallend hellere Stellen, oder sind sogar an solchen in Sterne auflösbar,

wie z. B. AR. — 12h 5'^ p, — 740 g-^ und in AR, = 201» 53', P. — 4G» 20'.

— In den Kcrnneheln^ die in ganzen Zügen am Himmel erscheinen, (so

durch das Haar der Berenice, den grossen Bären, die Andromeda und den
nördlichen Fisch bis zum Kopf des Centaurus) wird eine solche hellere

Stelle zu einem wahren Kern. i\lanche kleinere, hellere sind ganz rund,

mit konzentrischem Kern, wie z. B. in AR. = Ih ig', p. = 81* 20', und
AR. — llh 10', P. = 70« etc. Sehr häutig stehen zwei ^ebel ganz nahe
aneinander, hilden einen Doppelncbel, dessen Theile ent\\eder durch Bän-
der unmittelbar mit einander verbunden sind, oder manchmal an den
Grenzen in einander fliessen, oder wo der eine eine Yorragung, der andere
eine ihr entsprechende Einkerbung hat. Solche Doppelnebel finden sich in

AK. = 7h LV, P. = GOö 11'; in AR, = m 28', P. ^ 77^ 52' etc. und
zwei derselben haben wir auf unserer Talel unter h abgebildet. — Die
planetavischen Nebel zeigen sich als kreisrunde, selten ovale, scharfbe-
grenzte Scheiben, mehrere Minuten gross, von durchaus gleich starkem
Licht, manchmal von einem konzentrischen Nebelringe umgeben. Ihr Licht
ist leicht schuppig oder flockig, ohne seine Gleichförmigkeit zu verheren.
Planetarische Nebel beiluden sich unter Anderem in AR. = 7h 34', P. —
1040 20'; in AR. = 14h 59', P. = 70« 54'; in AR. ^ 181- 4', P, = 30*"

11'; in AR- = 20^- 9', P. ^ oö^ 58' etc. Die Lichtstärke dieser Körper
muss weit unter der unserer Sonne stehen, da sie dem blossen Auge un-
sichtbar sind, wijhrend eine Kreisflache unserer Sonne von nur 20" Durch-
messer schon lOOmal stärker als der Vollmond feuchten würde; oder ihr

Licht ist ganz anderer Art, Ein planetarischer Kebel von 20" Durchmesser,

auch nur eiTte Sternweite entfernt, müsste schon einen Durchmesser, grösser

als die Uranusbahn haben. Der bisher für unl&sbar gehaltene planetarische

Nebel in der Andromeda (unsere Tafel unter F) ist neuerer Zeit gelöst

und als Gmc Sterngruppe erkannt worden. — Sfcmnebel sind eigentliche

heUleuchtende Fixsterne, von kreis- oder kugelförmigen Nebeln umgeben-

Sie stellen ohne Zweifel eine weiter vorgerückte Bildung dar. In welcher

der Stern an Dichtigkeit und Lichtstarke in selber Masse gewonnen, als

seine Atmosphäre verloren hat. Alle sind teleskopisch, und gehören Ster-

nen der achten bis vierzehnten Gr&s^e an. Die Hüllen haben wenige Se-

kunden bis über eine Minute scheinbaren Durchmesser. Manchmal sind in

derselben Nebelhülle sogar 2, 3, 4, 5 und mehrere Sterne eingeschlossen

(unter welchen manche wieder Doppelsterne sind), ja sogar runde Stern-

gruppen. Oefters ziehen Nebel ais schmale lange Bänder über mehrere

Sterne hin, sie zu einem Ganzen verbindend; oder zwei Sterne stehen an

den Brennpunkten eines elhptischen Nebels. Solche Sternnebel finden sich

in AR. = 12h ifi', p, = 84^ 7'; in AR. = Ih S', P, = 320 34', mit

einem Doppelslern; in AR. — 21h 39', P. = 24" 41', mit einem Tripel-

Stern etc, — Bei den SferjieJi. mit Nebelstrahlen steht der Stern meist

sehr nahe an der einen Grenze des Nebels, der, zum Theil nach seiner

Lage gegen uns, sehr verschiedene Gestalten zeigt, oft Ellipsen, Spindeln,

Pinsel, F&cher, geradlinige Nebels Ire!fen vod V* bis mehreren Minuten

scheinbarer Länge bildet. Sterne mit Xebelstrahlen sieht man In AB. =
II' 4üS P. = W 56'; in AR. ^ Gh 30', P. = Sl»?'; in A!L — iah w,
P. ^ 56** 31' etc. — Manche Nebel erscheinen einfach oder doppelt ring-

förmig^ und schliessen manchmal dunklere Stellen ein, die vermulhlich

Lücken sind, durch welchen man lichtlosen HimmelsgruDd sieht. Derglei-

chen Ringnebel zeigen sich in AR. = ISh 22', P. = 4!" 55'; in AR. =
18b 47% P, = 57"* 11' (im Sternbild der Leyer); in AR. = 12h 48', P.

67« 20', welcher letztere neben dem lichten Kern eine schwarze Hi^hle oder

Oeffnung enthält, — Der merkwürdigste aller Nebel ist der Nebel im Orion

in AR. — öh 27% P. = öö« 30' hei -?, vier Grade unter dem mittleren

der drei in einer geraden Linie liegenden Sterne <J, e und C, die unter

dem Namen des Jakobsstabes bekannt sind. Zuerst von Huygens (1659)

beschrieben, haben sich fast aUe Astronomen seit jen§r Zeit, und zuletzt

der jüngere Herschel vorzugsweise mit mm beschäftigt, Legentil vergleicht

seine Gestalt mjt einem geöffneten Thierrachen. Von dem, was der oüern

Kinnlade entspricht, erhebt sich ein langes, vorwärtsgestrecktes und auf-

recht gebogenes Hörn. Das Licht wechselt in ihm von anscheinend lodern-

den Flammen bis zur vülligen Schwärze, und helles und dunkles Licht

sind scharf getrennt. Die in ihm stehenden Fixsterne glänzen besonders

lebhaft. In dem aus vier Sternen gebildeten sogenannten Trapez (am
Mundwinkel) hatStruve einen fünften, vermuthlich neu entstandenen Steni

entdeckt, der (nach Gmiihuisen) eine auffallend schnelle Bewegung zu

haben und vieReicht ein Begleiter des Sterns 7 zu sein scheint, um den
er vermutlilich in weniger als vierzig Jahren [Üufl. Später entdeckte Her-

schel in diesem Trapez einen sechsten noch dreimal so lichtschwachen
Stern, als der Struvische ist, und einen siebenten Stern endlich, hat

Schwabe in diesem Trapez gesehen. Man belegt die Regionen dieses hiichst

sonderbaren Nebels mit eigenen Namen, wie Huygen's, Pikard's, Derham's
Region, Legentil's Bucht, Messier's Arm, Mairan's Nebel etc. Im Jahre 1800
sah Schröter in ihm eine grosse helle, vorher nie bemerkte Lichtkugel,
die nach wenigen Tagen wieder verschwand; ein andermal einen ebenfalls

vergänglichen, pyramidaliscben Lichtwechsel. — In der südlichen Halb-
kugel des Himmels sind besonders merkwürdig: die Magellan's Flecken
(auch Kapwolken, schwarze Wolken und Kohlensäcko genannt) durch ihre
dnnkfe Farbe, die vermuthlich von gänziicin^m Mangel an Sternen und
Licht herrührt, und um so mehr auffäUt, als beide in einer sehr stern-
reichen Gegend der Milchstrasse stehen. Sie nehmen mehrere Quadratgrade
ein. Der Grosse liegt an der Ostseite des südlichen Kreuzes, und geht von
AR. = 12h 21' bis 13h 5', und von P. =: 151^ bis 154^ Die beiden Klei-
nen befinden sich nahe bei der Karls eiche inAR.^lüU 40-, undP.= 152^
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Die beitten südlichen oder Mage^ao's WoH^en sind helle ausgebreitete
Kebe! mit vielen (eleskopischen Sternen, weit von der Mi Icl]Strasse.
Die grosse, Nuöecula major, geht von AR. = 5h 7' bis 6'' 0', Qnd von
P. — 150« bis IGl"; die kleine ist in AR. = lo 50', und P, = 153^ lü'.

Sebr merkwürdig ist aucb in dieser Halbkugel der keulenförmige Nebel
in der Karlseicbe beim Sjern v^ in AR< — iQh 36', und P. — 148« 4ü\ —
John Herschel, der eigtndicbe EröfTner der südlichen Halbkugel des Him-
mels, spricht sich in einer Mitlheilung (vom 13. Juni 1836, gelesen in

einer der Sitzungen der britischen Akademie) über die Pracht des südli-

fhen Himmels folgendermassen aus: „Der allgemeine Anblick des südKcben
Firmaments in der Nähe des Pols ist nber allen Ausdruck reich und präcL-
tig, Wegendes grosseren Glanzes und der breitern Entwickelung der Milch-
strasse, welche von dem Sternbilde des Orion ein glänzender Lichtslreifen

ist. Doch ist dieser Streifen seltsam durchbrochen von leeren, sternlosen

Flecken, vorzüghch im Skorpion, nächst a Ceniauri und am Kreuz. Ge^^en
Norden hin verbleicht die Milchstrasse dünner und biässer, und ist im

.
Verhältniss nur schwer zu sehen. Unmöglich ist es, diesen herrlichen

Gürtel, mit seinem wunderbar reichen Wimperkranze von S(erncn dritter

und vierter Ordnung, der am südhchen Rande wie ein ungeheurer Vorhang
sich hin erstreckt, zu beobachten, ohne auf die Vermuthung zu kommen,

,dass die Milchstrassc nicht eine blosse Schicht, sondern ein Ring ist; oder
^venigstens, dass unser System innerhalb eines der ärmeren, sterulosen

Theile derselben, und zwar excentriscb Hegt, so dass es den Theilen um
das Kreuz viel naher ist, als denen in entgegengesetzter Richtung. Die
zwei Magehan's Wolken, Nubecula major und minor, sind ausserordenthch
merkwürdig. Die grössere ist eine Anhäufung von .Sternen, von runden
und unregelmässigen Sternhaufen, und von Xebelflecken verschiedener

Ausdehnung und Dichiigkeit , und zwischen diesen aJlen ziehen sich grosse
Massen unauflöslicher Nebel,

,
welche vieikicht Sternstauh (kosmische

Materie) sein mögen. Diese Massen zeigt das 25riissige Teleskop nur als

eine allgemeine Erleuchtung des Gesichtsfeldes, das somit ein hellerer

Hintergrund für die darüber zerstreuten Gegenstände wird. Einige Objekte

in diesem Lichtnebel sind von den seltsamsten und scliwerbegreiflichsten

Formen; so einer (30 Dorad.), welcher aus einer Anzahl Schnüren besteht,

die in einen undeutlichen Knoten verschlungen sind, etwa einem Bündel
Bänder vergleichbar, die in eine Rosette von Schleifen geordnet worden.
Kein Theil des Himmels ist bei so geringer Ausdehnung so voll von Nebel-
flecken und Sternhaufen als diese „Wolke*^ Die Nubecula minor ist ein

minder seltsamer Gegenstand. In ihr herrscht mehr ein nicht in Stemge-
bilde auflösljcüer Lichtnebel, und die Flecken und Haufen sind blasser

und seltener, obgleich unmittelbar darneben einer der reichsten und präch-
tigsten Sternhaufen (47 Tucani) steht. Die bei weitem merkwürdigsten

Gegenstände dieser Hemisphäre stehen jedoch die grossen Slemnebel Im
Orion und in 37 Argi dar. Der erstere erscheint hier vielmehr zu seineu

Gunsten, als in unsern Breiten, und zeigt viele Anhängsel, Aeste und

Windungen, die bei seinem niedrigen Stand in Europa nicht sichtbar sind.

Der zwe[te ist von ungeheurer Ausdehnung und voll von Sternen, für die
der Luftschimmer einen glanzenden Hintergrund bildet. Die planetarischen
Nebel sind, im Vcrhatniss dieser Art von Gegenständen, in der südlichen

Hemisphäre zahlreich und sehr charakteristisch; die Scheiben vieler so
scharf begrenzt, als die der Ptaneteu, und von gleichmässigem Lichte." —
In einem Briefe an Struve sagt Herschel unter Anderem: „Vom Sirius bis

zum et des Centauren ist gleichsam eine Flamme glänzender Gegenstände,
und von dort bis zu k des Adlers bietet die Milcbslrasse selbst dem un-
bewalfnetcn Auge ein ausserordentliches Schauspiel dar. Sie ist hier nicht
etwa ein einziger, fast einförmiger, breiter Lichtstreifen, sondern in un-
regelmässfgen Massen, gleich ungeheuren dicht zusammengedrängten Nebel-
flecken gebrochen, und in den Theifen, die minder dicht sind, seltsam
geziert mit dunkeln, spaltenähnlichen Streifen, die ganz das Aussehen
schwarzer Wolkenschichten haben. Durch's Fernrobr erscheint sie überfüllt

mit Sterngruppen von der mannigfachsten Schönheit; überhaupt aber sind
die kugelförmigen Haufen in dieser Halbkugel weit üppiger, grösser und
zahlreicher als in der nördlichen- Die grosse Magellan'sche Wolke aHein
enthält im engen Räume einiger Quadratgrade so viele und mannigfache
Gegenstände, dass man sie fast einen Auszug des ganzen Sternenhimmels

nennen kann.

Unsere Tafel enthält zur Versinnlichot^ des vorstehenden in a die

nördliche^ in b die südlic/ie Hemisphäre der Sternenwelt, so weit

solche dem unbewaffneten Auge siebtbar ist.

Fig. c. Die nimmels-Uohlkngel, mit den mathematischen HQlMnien
und Punkten.

Fig. d. Scheinbare Bewegung des Slernenhimmels unterm Aequa-
tor und in den gemässigten Zonen.

Fig. e. Andeulurrg der Sterjiweiten. — Wellbild im Kleinen. —
Verlhellung der Fixsterne nach Verschiedenheit der Grössen.

Fig;/'. Nicht anflöxbarer und planetarischer Nebel. — Der grosse,

merkwürdige Nebel am Gürtel der Andromeda, AR. ^ 8^ 15', D. = 40« 20'h

Er hat die Gestalt einer sehr excenlrischen, an ihren Enden sehr zuff-

spltzten EUipse, deren grosse Axe nahe 30 Minuten beträgt. Sein Licht

nimmt gegen den Milielpunlit anfangs iangsam, dann schneller zu, doch
ist es auch im .Mittelpunkte noch nicht sternig, sondern ein eigenthüra-

hches, bloss stärker kondensirtes Nebellicht. — Ein ReJIcktor von 18 Zoll

Durchmesser des Spiegels Hess in ihm „noch keine Spur von der Anwe-
senheit eines Sternes ahnden," und die Auflijsung desselben in Sternchen,

von denen über löüü erkannt worden sind, durch George Bond, auf der

Sternwarte zu Cambridge in den Vereinigten Staaten, Im März 1848, ist

eine der merkwürdigsten Entdeckungen in der beschauenden Astronomie
unserer Zeit, und lässt die Vermuthung zur Gewissheit werden, einst noch
alle bis jetzt nicht aufiosbare und planetarische Hebel aufgeschlossen zu
sehen.

Fig. g. Nebel mit Oeffnungen. — Ein dreiarmiger Nebel im Stern-

bild des Schützen, AR. = 2G8<' Ö', D. — n^ V südl. — Der Nebel theilt

sich in drei Arme, die gegen einander selbst nahe unter dem Winkel von
120^ geneigt sind; in dem Vereinigungspunkte dieser Arme scheint eine

grosse Oelfnung zu sein. Der Durchmesser des ganzen, nicht unregel-

mässigen Bildes hat nahe an 7 Minuten, und in der Mitte desselben stehen

zwei grössere Fixsterne, von welchen der eine ein schöner Doppelstern ist.

Fig. h. lt. DoppelnebeL — Der obere ein Doppelnebel im Ifaar der

Berenice, AR. — 187« 0', D. = 12" 8', Beide sind rund, hell und gegen
die Mitte Lichter, aber der eine ist beträchtlich grösser. Ihre scheinbaren

Durchmesser sind von 45 und CO Sekunden. — Der an der Seite gezeich-

nete Doppelnebel besteht aus zwei elliptischen, an ihren Enden zugespitzten

Nebeln in den Jagdhunden, AR. = ISS^ 55', D. = 33" ß'. Die beiden

Ellipsen stehen in dem einen Brennpunkte derselben senkrecht auf einan-

der. Die grössere ist heller, und in beiden nimmt das Licht gegen den
Mittelpunkt bedeutend zu.

Fig. t. Sterngritppen, — Die prachtvoUe Sterngruppe im Haar der

Berenice, AR. ™ i'jti^ ü', D. :^ m« 4'; sie hat 5 bis G Minuten schein-

baren Durchmesser, und enthält eine wahrhaft unzählige Menge sehr dicht

gedrängter Sterne der I2ten bis 20sten Grösse. Der ältere Herschel er-

klärt di^se Gruppe als den prachtvollsten Gegenstand, den er je am Him-
mel gesehen habe.

Eig. Ä. Doppelsterne: — y Jun^frau^ in AR. = 188'' \\y\ D. ^
— 0» 29' südl, — Beide Sterne sind von dritter Grösse, und ihre Distanz

heträgt nur 3 Sekunden, Die Unilaufszeit des einen dieser Sterne um den

andern beträgt öl3 Jahre in einer eUiptischen Bahn, deren grosse Axe 23

Sekunden misst, und deren Excentricität 0,^ ist. Dieser Doppelstern er-

scheint in guten Fernrühren als ein schönes, scharfbegrenztes Bild; beide

Sterne sind von weissgelber Farbe.

Polarstern oder kleiner Bär (für 1840) AR. — 15^ 15', D. = 88«"

28'. Grösse Jl. und XL; Distanz 10 Sekunden. Der kleine Stern hat eine

ausgesprochene grünliche Farbe.

y Andromeda oder ÄlamaJc; AR. ^^ 28° 15', D. =l Ai'^ 30'. Grösse

Jll. und V.; Distana 11 Sekunden. Der grosse Stern ist orange, der kleine

smaragdgrün.

ß Orion oder Riegel; AR. = 7Go 30', D. == — 8« 25' südl. Grösse

L und X.; Distanz 9 Sekunden. Der grosse weiss, der kleine blau.

a Leger oder Wega; AR. = 27/^^45', D. :^ 38° 37', Grösse 1. und
XV.; Distanz 42 Sekunden.

Doppelstern hei dem Kopfe des sMVichen Jagdftundes ; AR. = ISI»

48', D. — 410 35-. Gri3sse V. und Vljl.; Distanz 11 Seiiunden. Der grosse

schön goldgelb und der kleine blau.

Fig. /. Sternbild der Waage, und Fig. m Sternbild des Widders^
beide zur Versinnhchung des Reiditbums der Sternenwelt, j

Die Myriaden von Sonnen, die, wie wir bei Betrachtung der vorher-

gehenden Tafel gesehen haben, durch unermessliche Räume von einander

geschieden, das WeltaR durchkreisen, bilden eigene Sonnensysteme, deren

Bewegungen im Räume, und die Gesetze, nach welchen dieselben vor sich

gehen, aus Beobachtungen noch nicht nachgewiesen werden konnten, wohl

aber annehmen lassen, dass, so wie die Planeten um unsere Sonne krei-

*) A. V. Ilumboldl's Küsniös, Ed. I. S. 86. 94
S. 34. — B. ColUs Briefe, Bd. L S. 22 — 30. 36
47. 70 — 76. — Rcimclile's Kosiuds, Ed. I. S- H4

119- TöO — I5i. 207. Bd. IIL

M. hä. 111. Abllil. I. S. 42 -
192.

Uuj§ier ^ouucnisyi§teitt»

Atlas, Tafel II -),

sen, auch die von uns als eigene Sonnen erkannten Fixsterne, unter ana-
logen Bedingungen um eine C*?n;rö/jowHe sich bewegen werden, als wekhe
Mädler den llauptstern der Plejadengruppe Alcgone bezeichnet.

Unter allen Sonnensystemen ist uns durch die Bemtlhungen der Astro-

nomen, nur erst eines, das Sgstem unserer Sonne, mit Gewissheit bekannt.
Nur einen unbedeutenden Raum im Universum einnehmend, ist unsere

Sonne von einem Gefolge von WeKkörpern verschiedener Art umgeben, für

welche sie belebender Mittelpunkt und Beherrscherin ihrer Bewegungen
wird. ARe die uns his jetzt bekannt sind, stehen zu ihr in mehr oder
minder naher Beziehung, empfangen von ihr Licht und Wärme in ver-

schiedenen Graden, je nach ihren Absländen und ihrer eigenen Beschatfen-

hcit. ARe gravithen gegen die Sonne in Folge des mächtigen Zuges,

welchen jene auf sie ausübt, besitzen aber auserdera eine ihnen eigen-

thümhche selbstständige Kraft, vermöge welcher sie in jedem Augenblicke

jenem mächtigen Zuge entgegenwirken, eine weitere Annäherung gegen
den Centralkörper vermeiden und dadurch ihre Selbstständigkeit erhalten

und ihrem Untergange entgehen. Die Sonne und die Planeten und Alonde,

welche ihr System bilden, sind olTenbar fflr einander, mit einander und
in UebereinStimmung geschaffen und stehen ein organisches in sich geschlos-

senes Ganze vor, während die Kometen, Meteore und Sternschnuppen

5
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eigene, zwar durch die Gravilatioii mit der Sonne in Beiiehung, aber sonst

ausser jenem organiscben Verbände stellende Wesen sind— Unser Sonnen-
sjslem unifasst gegenwärtig, ausser der Sonne als Cenlralkörper in der

Mille, TA Plimeten, 21 Monde üderSebenplanelen und Mjrladen von Kome-
ten, deren drei (plane lariselie) das enge Gebiet der Hauptplanefen nidit

verlassen. Mithia hat sich die Zalil der Planeten, seit A. v- Humboldt
den Kosmos stlirieb, verdoppelt, und wir haben keinen Grund 7.11 glau-

ben, dass bereils alle Planelen entdeckt seien. So gut als 15 kleine Planeten
zwischen Mars und Jnpiler in nahe gleicüer Distanz sich bewegen, kann
eine noch weit grössere Anzahl vorhanden sein, ja es ist sogar noihwen-
dig, eine sehr belrachUiche Anzahl dieser kleinen Wellkörper anzuneh-
men, von denen mehrere „kaum die Kälfle mehr Üljerfläebe als Frankreicb,
Madagaskar, oder Romeo bieten," wenn sie zusammengenommen einem
grossen Planeten an .Ilasse gleich kommen sollen, wie es die O/fierj'sche
Hypothese fordert. Je Ilelssiger der Himmel benbachtel worden ist, imi
so bedeutender hat sieh die Zahl der Planelen gemebrt; auch jenseits
des Neptuns, der gegenwartig den Busserslen Punkt ur.seres Planeten-
systems bildet, werden, wie aus mehrfachen .Andeutungen wahrscheinlich
ist, noch Planeten aufgefunden werden, wenn es auch mächtigere Sehwerk-
zeuge erfordert, um in jene Reginnen vorzudringen, als die meisten Stern-
warlen jelzl noch besitzen. Die raumdurchdringende Kraft der Fernrühre,
die weniger darin besieht, die Gegenstände zu vergrGssern, als die Heltüj-
keit zu vermeliTen, hat selbst in Ilerscheh 4üfiissigem Teleskop, dem
bis jetzt kein achromalisches Fernrohr an Wirkung gleich gekommen bei
weitem das Höchste noch nicht erreicht. - Während ein Fernrohr von l'zoll
Oetrnung auf i\'., natürliche Sehweite reicht, dringt das grösste bisher ver-
fertigte achromatische Fernrohr ungefähr äämal, das Riesen-Teleskop von
Lord Rosse dagegen, des Herschels Instrument in Hinsicht auf Grösse der
Spiegel noch um das Doiipelte übertroiren hat, etwa oOmal w-eiter in den
Himmeisranm \or, als die natürliche Kraft des Auges. — Die 23 bis jetzt
bekannten //ß!;/((^/anc(;e?j mtötKs Soimensystems, deren jeder eine Welt
für sich bildet, zerfallen nach ihrer grösseren oder geringeren Entfernung
von der Sonne in drei Hauplgruppen. Zu der inneren, der Sonne näheren
die in der Dauer ihres Umlaufes, Beschalfenheit ihrer Atmosphäre, in ihren
Grössen und andern Eigenschaften, vielfach übereinstimmen, gehören, nach
der Reihenfüige ihres .ibstandes von der Sonne: Merkur, Venus, Erde
und Mars; zu den Ümseren, oberen oder entfernteren Planeten die wie
die vier erstercn, in allen ihren Eigenschanen so übereinstimmen, 'dass
man sie gleich jenen zu einem Ganzen vereinigen kann: Jupiter, Saturn
Uranus und Neptun. Zwischen beiden Gruppen kreisen in unter sich ver-
schlungenen, stark geneigten und .mehr excenirischen liahnen die soge-
nannten Asteroiden, die kleinen oder teUskopiscI.en Planeten- Flora
Viüt,.ria, Iris, Vesta, ßletis, liebe, Parthenope, Asträa, Egeria, Irene
Juno, Ceres, Pallas, tiggiea und ein noch unbenannter . den Gasparis
am 21. Mai Ifiöl im Sterahiid des Schlitzen, ungefähr /.« südw-estiich
vom ;.Sagitlarii, entdeckte. Von diesen Planeten liai die Erde «^le« Nep-
tun z,ce, aj, Jupiter mer, Uranus sechs und Saturn endlich aeht Monde
mit einem Doppelringe (oder wie neuere Astronomen gefunden haben,
emem dreifachen Ringe), der den letzten Planeten konzenirisch umiribt
Ausser diesen Planeten, deren Monden und den zahllosen Kometen, dürfen

A\alr.cheinliclikeit auch dem Gebiete unserer Sonne, der unmittelbaren
Sphäre Ihrer Cenlralkraft zuzählen: erstens einen rotirendeTi Ri„« dunst-
arliger Materie, vidieichl swischen der Venus- und Marsbahn gelegen
gewiss die Erdbahn Uberschreii.nd und uns in Pyramidalform als Zodia-
halheht Sichtbar; zweileus eineSchaar von sehr kleinen Asteroidcii, deren
Bahnen unsere Erdbahn schneiden oder ihr sehr nahe kommen und die

Aerolilhen und fallenden Sternschnuppen darbieten.
Erscheinungen von

Von den genannten Himmelskörpern, die zu unsercm''sünne"ns7sre'me
gehören, waren ausser unserer Erde, nur fünf: Merkur, Venus Mars

iTZ.T ^f.""'''
"'" "'"" '"^''"''- ^'^""^ "'"^"^ erst am n.März J78i von Hersehel, Ceres am I. Jan. 1801 von Piazzi, Pallas am

28. MSrz 1802 von Olbcrs, Juno am 1. Sept. 1804 vonHarding, Vesla am
29. März 1807 von Ülbers, Asträa am 28. Dec. 1845 von Henke, Neptun.
der bis jetzt bekannte äusserste Planet, 184G von Le Vcrrier und .\dams,
Hebe am I. Juli 1847 von Henke, Iris am 13. Aug. 1847 von Hind, Flora
am 18. Okt. 1847 von Hind, Meds am 20. April, 1848 von Graham. Hygiea
am 12. April 1849 von Gasparis, Parthenope am II. Mai 1850 von Gas-
paris, Victoria am 13. Sept. 1850 von Hind, Egeria am 2. Sov. 1850 von
Gasparis, Irene am 21. Mai 1851 von Hind, und ein neuer, noch unbe-
nannler Planet der Asleroidengruppe am 29. Juli 1851 von Gasparis in
Neapel entdeckt. Von allen sind nur zwei: Illerbir um\ Venus, der Sonne
niilier als die Erde, alle anderen aber weiter davon enifernt. —

Die Lehren der .Vstronomie, die uns mit den Verhältnissen der Grös-
sen der einzelnen Körper unseres Sonnensystems, ihrer Dichligkeiten, ihrer
Umlaufszeilen und Rotationsperioden bekannt machen, erweisen es aufs
Deullichsie, dass beim Entstehen unseres Planetengebieles keine mehr zu-
fällige oder mechanische Kraft, sondern jenes lebendige, organische Gesetz
gewirkt habe, nach welchem in unserer Xalur selbst noch der Leib des
Menschen gebildet wird. Trolz der Kindheit der Wissenschaften, die der
Astronomie vait Grundlage dienen, der Täuschung der Sinne und des Man-
gels an guten lustrumenlen, hatten die alten griechischen Philosophen,
ein Pythagoras, Arislarch von Samos und Andere, richtige Kenntnisse
vom wahren Weltsysteme, behaupteten schon damals, was noch jetzt als
Wahrheit anerkannt ist, dass die Sonne fest stehe, und die Erde sammt
den übrigen Planeten, sich um dieselbe bewege. Leider unterstDtzlen sie
Ihre Behauptungen, die den Sinnen so zuwider waren, mit zu wenig
kraftigen Eewei.sgründen, so dass die Wahrheit nur zu schnell in Verges-
senheit sanli, und die Ansicht herrschend wurde, die Erde liege fest und
unbeweglich im Mittelpunkte des Wellalls , und alle die übrigen Himmels-
körper kreisen nm dieselbe herum. Der grosse Astronom Llaudius Ptolo-
maus, welcher um das Jahr 1:50 n. Chr. G. lebte, sammelte Alles, was man
zu jener Zeit von der Astronomie kannte, adoptirte die damals allgemein
herrschende .Ansicht, und bildete aus dem Vorhandenen ein Lehrgebäude
das von da an unter dem Namen des ptolomäischcn Systems fast vier-
zehn Jahrhunderte lang für unumstösslich galt. Um die Erscheinungen des
Sternenhimmels zu erklären, nahm er die Erde als unbeweglichen .Mittei-
punkt des Weltalls an, lies die sieben damals bekannten Planeten (zu
welchen er ausser den fünf oben genannten noch den Mond und die Sonne
rechnete), um sie herum in verschiedenen Zwischenräumen stehen, und
Hess auf diese den .Sternenhimmel folgen. Jenseils desselben befanden
sich nach ihm zwei Krystallgewölbe, deren zweites von der ewigen Urkraft
umgurtet, die sämmtlichen Sphären in 24 Stunden um die Erde bewegte
und jenseits dieser Regien eröffnete sich der höchste Himmel, der Aufent-
halt der Seligen. - Obwohl das plolomäiscbe System zu verschiedenen
Zeiten gar manche Einwürfe erfuhr, wurde doch erst im sechzehnten Jahr-
hundert dessen Unrichtigkeit allgemein anerkannt. Nikolaus Kopemikus
em Geistlicher zu Frauenfeld in Preussen (geb. 1472, gest. 154:» stellte
ein nach ihm benanntes System auf; erklärte, gestüizt auf die Grundlagen
der Pythagoraer und anderer Philosophen

, die scheinbar tägliche Bewe-gung der Sonne und Gestirne nm die Erde, so wie den täglichen Wechsel
von Licht und Dunkelheit auf derselben, durch eine Rotation der Knie um
Ihre Axe, und trug die scheinbare jährliche Bewegung der Sonne auf dieErde über. Durch Verschmelzung dieser beiden .Insichten, die er zur Fvi-
denz erhob, ward er der Gründer der wahren Mechanik des Himmels und
nach seinem richtigen Systeme steht die Alles erleuchlende Sonne In der
Mitte der Bahnen, welche die bis jetzt bekannten 23 Planeten beschreiben- tnidcckungen folgten jetzt auf Entdeckungen. - Die Astronomie wurde
zur Wissenschaft. Die ATrc^räahnen der Planeten, welche die .\Iten so
wie auch Knpernikus, angenommen halten, verschwanden vor den drei
Gesetzen, die Kepler (geb. 1571, gest. ItiSO), gestützt auf die Beobach-
tungen seines Lehrers Tgf^l.o Brake, entdeckte und aufsteUte: dass die
Jlaueten in Ellipsen um die Sonne sich bewegten, der Radius Vector (Leil-
strahl) in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume beschreibe, und die Quadrat-

zahlen der Umlaufszeiten zweier Planelen sich wie die WQrfelzahlcD
ihrer minieren Entfernungen verhielten. Der berühmte britische Forscher
Newton (geb. 1647, gesL 1727), erklärte die Bewegungen der Himmels-
körper durch die allgemeine Anziehungskraft (Attraktionskraft) und durch
das Gesetz der Beharrung (Geselz der Trägheit), und dass die von der Sonne
ausgehende Krall, die Centripetalkrafl, die Planelen zu sich hinzöge, eine
andere, nach der Seite gebende Kraft, die Cenlrifugalkrafi, ihr entgegen-
gesetzt wirke, beide vereint aber die krummlinigen Bewegungen der Pla-
nelen erzeugten. Nach dem Kopernikauischen , durch Kepler, Newton
und neuere .\sironomen .vollendeten S^jfeffi, steht die Sonne in dem einen,
allen elliptischen Planetenbahnen gemeinsamen Brennpunkte; aber jeder
Planet hat für seine Bahn einen zweiten besondern Brennpunkt. Die Excen-
triziiäten ihrer Ellipsen sind sehr verschieden; keine Bahn fSIll mit einer
andern ganz in die.'ielbe Ebene, und alle durchschneiden insbesondere die
Erdbahn oder Ekliptik unter verschiedenen Winkeln. Die Durchschncidungs-
knolen liegen bei jeder Bahn nach andern Zeichen des Thierkreises hin
eben so die Sonnennähen (Perihelien) und Sonnenfernen (Aphelien), und
die Apsidenlinie jeder einzelnen Bahn, d. h. die grosse Axe der Ellipse,
deren Endpunkte Apsiden (und zwar der eine Aphel, der andere Perihel bei'
den Planeten in Bezug auf die Erde aber .Apogäum und Perigäum) gen'annt
werden, hat eine ejgenthümliche Richtung.

Jede Planelenbahn Lat.sechs Elemente, an denen man sie erkennen
und von allen andern unterscheiden kami: Die grosse Axe oder die Um-
laufszcit; - die Exzentrizität

;
- die Neigung der Bahn ; - die Länge des Peri-

hehums; - die Länge der Knotenlinie oder der Durchschnitlslinie der Ebene
der Planetenbahn mit der Ebene der Ekliptik, - und die Epoche, oder der
Ort des Planelen in seiner Bahn zu einer gegebenen Zeit. - Alle Planeten
haben, abgesehen von der taglichen allen Himmelskörpern gemeinschaftlichen
Bewegung, die nur scheinbar ist, und ihren Grund in der (üglicben Be-
wegung der Erde um ihre .Ue hat, eine eigene, von West nach Ost gerich-
tete Bewegung, die indessen keineswegs so regelmässig, wie die der Sonne
oder des Mondes, und nicht einmal immer, wenn gleich grSsfentheils nach
Osten, sondern auch Öfters nach Westen gerichtet ist; zuweilen seheinen
diese Körper sogar gänzlich stille zu stehen, und ihren Ort am Himmel
durch längere Zeit zu behaupten. Diese nur scheinbare Unregelmässig-
keiten im Laufe der Planeten, welche in regelmassige Perioden eingeschlos-
sen sind hangen von dem Stande dieser Körper gegen die Sonne oder
von dem Winkel ab, welchen die Gesichtslinien von unserem Auge nach der
sonne und nach den Planeten unter sich bilden. Die nach Ost gerichtete
Bewegung nennt man direkt oder rcchtläulig, die nach West gekehrte
retrograd oder riickläulig, und wenn der Planet seinen Ort am Himmel
einige Zeit hindurch nicht verändert, heisst er stationär oder stillstehend.
Obwohl diese Erscheinungen im .allgemeinen Für alle Planeten dieselben sind,
zeigen doch die inneren Planeten, Merkur und Venn,, Eigenheiten, die bei
den übrigen nicht angetroffen werden, und für unsere Anschauung zer-
fallen sie mithin in zwei verschiedene Klassen. Die beiden inneren Pla-
neten entfernen sich scheinbar nie weit von der Sonne, während alle
übrigen auch oft an der der Sonne gegenüberstehenden Gegend des Him-
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nacb lind nach Immer ein kleinerer Theil auf der weslliclien oder der Sonne
zugekehrten Seite beleuchtet, wie Ktr dies bei dem abnebraenden Monde
bemerken, bis cndlieh d}cse lichte Scheibe am Ende dieser Perlode, wie
der Mond im ^'eulichte gänzlich verschwindet. Wenn er so zum zweiten-
male in die Nähe der Sonne gekommen ist, so ist seine relrograde Bewe-
gung am schnellsten. Bald darauf entfernt er sich mit einer immer schwä-
cher werdenden Gescb\\indigkeit auf der Westseite von der Sonne, bis er
in der westlichen EnUernung von IS», wieder eine Zeit durcli still steht!

Wenn er dann mit einer allmälig schneller werdenden f/ZreAte« Bewegung
sich bis 23« von der Sonne entfernt hat, fängt er an sich ihr zu nähern,
und kommt endlich, wenn seine direkte Bewegung am grössten ist, \\ieder

in dem Punkt an, von welchem er im Anfange der Periode ausgegangen
ist, um dieselben Erscheinungen in der aufgezählten Ordnung zu wieder-
holen. Wahrend dieser zweiten Periode hat seine scheinbare Grösse immer
abgenommen, aber seine ÖstUche, der Sonne zugewendete Seite, wurde,
wie der zunehmende Mond, immer mehr und mehr beleuchtet, während
die westliche dunkel bleibt, bis endlich am Ende der zweiten Periode die

Scheibe, wie der Mond im VoUlichte. gänzlich beleuchtet ist. Die Dauer
jeder dieser beiden Perioden ist nahe 58, die Zeit des ganzen Wechsels
dieser Erscheinungen mithin llö (genauer IIÖ,^?) Tage. Die retrograde
Bewegung selbst betragt ITVa Tage, und der Bogen, welchen der Merkur
während dieser riickläullgen Bewegung beschreibt, nahe 12V2 Grad. ~ Aehn-
liche Erscheinungen bietet die Venm dar, nur sind die für den Merkur
hier angeführten Zahlen bei diesem Planeten etwas grösser. Die grösste

Ausweichung von der Sonne beträgt hier 4fiVs^ wahrend die grösste Aus-
weichung zur Zeit ihres östlichen und westlichen Stillstandes 2S Grade
hat. Die Zeit einer jeden Periode beträgt 292, die des ganzen Wechsels
der Erscheiuungen mithin 584 (genauer 583,93) Tage; die Zeit ihres Rück-
gangs 41 Tage, und der Bogen ihres Rückgangs mnfasst nahe an IG Grade.

Wahrend der Zeit ihrer ersten Periode stehen beide Planeten ö.ftlich von
der Sonne, gehen also, als AÖendA-teme, nach der Sonne unter; in der

zweiten Periode stehen sie wesllkh^ und gehen als Morgenslerne vor ihr

unter oder auf. -^ Bei den sogenannten oleren oder äusseren Planeten

zeigen sich diese Erscheinungen anders; so hat z. B. Mars seine grösste

bstliche Bewegung, und zugleich seinen kleinsten Durchmesser zu der Zeit,

wo er uns ganz nahe bei der Sonne erscheint; aber diese Geschwindigkeit

nimmt mit der östlichen Entfernung von der Sonne immer mehr ab, und
verschwindet endlich in der Entfernung von (37 Graden, wo er unter den
Fixsternen eine kuri^e Zeit stille zu stehen scheint, und bald darauf mit
einer immer schneller werdenden retrograden Geschwindigkeit sich noch
weiter von der Sonne entfernt. Wenn er der Sonne gerade gegenüber
kommt, oder um Mitternacht durch den Meridian geht, ist seine retrograde

Bewegung, so wie auch sein scheinbarer Jlurchmesser am grössten. Von
diesem Punkte nimmt seine Geschwindigkeit allmälig ab, bis sie, in der
Entfernung von 137« auf der Westseite der Sonne wieder verschwindet, und
der Planet wiederum stationär wird. Bald darauf nimmt er seine ii^ili.lie

oder direkte Bewegung von Neuem an, und nähert sich mit einer immer
grössern Geschwindigkeit der Sonne, die er endlich mit seiner grössten

direkten Bewegung und mit seinem kleinsten scheinbaren Durchmesser
erreicht, um von ihr aus wieder eine neue Periode derselben Erscheinun-

gen zu beginnen. Die Dauer und Grösse dieser einzelnen Phänomene für

die einzelnen obern Planeten gibt Litirow in mittleren Zahlen foigender-

massen an:

Au&weichiiiig
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Die auffallendsten dieser scheinbaren Unregelmässigkeiten, die Scldin-
gen der Bahn, wo der Planet gewisserraassen einen Rücksprung macht,
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Saturu . . . 378,0
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119 „
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um seinen eigenen Weg zu durchschneiden, haben immer in der Nähe sei-

nes Stillstandes, und um die Zeit statt, wo er entweder hei der Sonne,
oder, für die äusseren Planeten, ihr gerade gegenüber steht. Die Orte des
Himmels, wo diese Stillstände und Schlingen statthaben, ändern sich zwar
mit jedem Jahre, aber die Stellung des Planeten gegen die Sonne bleibt,
wenn jene Erscheinungen stattfinden, immer dieselbe, und eben so sind
die Zeiten, welche von einer Zurückkunft eines Planeten zur Sonne bis
zur nüchstfolgcnden vergessen, und die man ^{^ sunodiscken Umläufe
oder die Resolutionen der Planeten in Bezug auf die Sonne nennt, im
Allgemeinen immer dieselben; so bei der Vesta 505,o, Juno 474,o, Pallas
und Ceres 46fi,5 u. s. w. ^ Ausser der sijnodischen Revolution unter-
scheidet man an alien Planelen noch drei weitere Umlaufszeiten: die side-
rische^ tropische und anomalüüsche llevolutiom — Die siderische Rem-
httion ist die Zeit des Umlauf in Beziehung auf einen feslen Punkt am
Himmel, also auf einen Fixstern, von dem sie, vom Mittelpunkte der Sonne
aus gesehen, heim Anfang ihrer Bahn ausliefen, um bis zu ihm zurück-
zukehren. Man bestimmt sie durch die Beobachtung des Durchgangs der
Planeten durch die Ekliptik, und da die Zeit von einem Durchgänge des
Planeten durch die Ekliptik bis zu dem nächsJfolgenden im Allgemeinen
immer dieselbe ist, der Planet mag bei diesen Durchgängen eine direkte
oder eine retrograde, eine grosse oder eine geringe Geschwindigkeit haben:
so muss — da der Mitielpunkt der Sonne ebenfalls in der Ekliptik liegt, wie
jener der Erde, die Ebenen der Planelen aber nicht mit den Ebenen der
Ekliptik parallel sind, sondern diese sclmeiden und von uns aus die Pla-

neten bald unter bald über derselben gesehen werden, — nothwendig jeder
Planet, wenn er in seiner Bahn volle 360" um die Sonne beschrieben hat,

genau wieder bei demselben Durchschnittsknoten, oder was dasselbe ist

hei demselben Fixsterne erscheinen, bei welchem er am Anfange derselben
gesehen wurde. Da die Beobachtung der Planeten-Durchgänge durch die
Ekliptik ungemein leicht ist, und man zu der Zeil, wo ein Planet sich in

ihrer Mhe aufhält, nur täglich die Rektascension und Deklination dessel-
ben zu beobachten braucht, um aus der täglichen Aenderung der Breite
durch eine einfache Proportion die Zeit ^u linden, wenn diese Breite ver-
schwindet, so wendet man dieses einfache Mittel stets an, die siderischen
Umlaufszeilen der Planeten um die Sonne zu bestimmen. — Die tropische
oder periodische Revolution bezieht sich auf den PrühfingspunkC der
Erdbahn, und da dieser Punkt wegen der Präeession der Aequinolotien in
jedem Jahre um envas mehr als 50 Sekunden von Ost nach West selbst

beweglich ist, so ist die tropische Revolution von der siderischen ver-
schieden. Hat einplanet bei der siderischen Revolution volle ^m"^ zurück-
gelegt, so ist dieses hei der lropische?i, da ihm der Erühlingspunkt gewis-
sermassen entgegenkommt, noch nicht der Fall, und obwohl dieserUnterscbied
hei dem Merkur nur ü.„ao9. bei der Venus 0,^^55. hei der Erde Q,om, bei

Mars 0,o?i99 beträgt, steigt die DilTereuz beim Saturn bereits auf U^^önn^
und beim Uranus auf 09,55ii3 Tage. Bie siderische Revolution unserer
Erde beträgt volle 365 Tage G St. 9. Min. 11 Sek., die kürzere tropische
dagegen, die unser biirgerliehes Jahr bildet, 365 Tage 5 St. 48 Min-

50,.^, Sek. Die beiden L'mlaüfszeiten der acht grossen Planeten selbst (auf
die Asteroiden werden wir später, hei Zusammenstellung sämmilicher Bahn-
elemente zurückkommen), betragen:

Sfderiis^lie Tropische

RcvoEution inPlaneten. RevnJiiliDii in
Mi«Jere Diilani

% —

—

Tagen.
*ofl der Sonne.

Tflgen.

Merkur , , . 87,3653 Ö,sa709 S^jseai
Venus . . . 3a4,,ooe 0,73333 ^^4.6055
Erde .... 3'>^i256i 1 lOODOD
Mars .... 6öÖ,9:9B ^>^Z&^

1

öS 6,9-157
Jupiter . . . 4332,s%. 5i2ö277 ISSO.^joä
Saturn . . . 1075 8.9698 ^55SS^ 1074ö,,s54
Uranus . , . 30(i88.7i26 1^0K^9 :i058y,3575
Neptun . . . 60452^^0 30,1,5..

/Tinaa Ir

Nach dem, von Kepler entdeckten Gesetze, verhallen sich bei den
Planelen die Oiiadrate der Umlaufszeilen wie die Würfel der Halbmesser
ihrer Bahnen, und da diese Zeiten jetzt aUe bekannt, und durch Hülfe des
Kepler^schen Gesetzes auch sofort die Verhältnisse der mittleren Distanzen
der Planeten von der Sonne oder, die Halbmesser ihrer kreisfürmigen Bah-
nen gegeben sind, haben >\ir auch diese der obigen TaDl in der zweiten
Kolumne beigefügt und in derselben die mittlere Distanz der Erde von der
Sonne, welche 20,657,700 Meilen beträgt, als Einheit angenommen. Will
man die Halbmesser der übrigen Planetenbahnen in Meilen ausgedrückt
erhalten, so braucht man nur die Zahlen der zweiten Kolumne der Tafel

durch 30,C57,700 zu muUipliziren. —
Die siderischen Revolutionen der Planelen sind die eigentlichen oder

u^ahren Umlaufszeilen derselben um die Sonne, da sie die Zeit bezeichnen,

in welcher der Planet wieder zu demselben festen Punkt des Himmels
znröckkömmt, in welcher er also in der That volle 360 Grade um die

Sonne zurück gelegt hat. Die tropische Revolution dagegen ist die Zeit,

in welcher der Planet wieder zur Krühlingsnachtgleiche zurückkommt, und
die synodische die Zeit zwischen zwei nächsten Konjunktionen des Plane-

ten mit der .Sonne, Da nun aber der Frühlingspunkl so\Aühl, als auch die

Sonne selbst, eine eigene Bewegung am Himmel hat, so sind die beiden

zuletzt genannten Revolutionen von der siderischen verschieden, können
aber durch einfache Berechnung leicht in einander verwandelt werden.

Genaue Beobachlungen haben dargethan, dass die tägliche, rückgängige,

siderische Bewegung des Frühlingspunkis O-^oDoosai (die jährliche 50,"2U3
der 0*^,Dij94)» "nd die tägliche, direkte, tropische Bewegung der Sonne oder

der Erde OWa beträgt. Dividirt man diese Zahlen durch 3CÜ, so erhält

man 0,oix«ooio6 und 0,002759- Ist daher A die siderische Revolution eines

Planeten, so erhält man die tropische Revoluiion desselben, wenn man A
durch 1+O,ooooixnos -4 dividirt; und ist eben so ß ilie tropische Revolution,

so erhält man die synodische^ wenn man B durch 1—0.002753 B dividirt.

Ist z. B., wie wir oben gesehen haben, die siderische Revolution des Mars

086,9796 Tage, so ist nach dieser Berechnung die tropische Revolution des-

selben 686,9397, und die synodische 779,$a Tage. — Die anomatistische

Revolution ist der Lauf eines Planeten von seinem Peribel bis wieder da-

hin. Beobachtungen haben dargethan, dass die Länge der Apsiden alier

Planetenbahnen (der beiden Endpunkte der grossen Axe, von welchem der

eine (das Perihel) am nächsten bei, der andere (das Aphel) am weitesten

von der Sonne ist), mit der Zeit immer grösser wird. Bei der Erdbahn

wächst die Länge des Perihels während jedem Jahrhundert in Beziehung

auf die Fixsterne um 0.52:0- Addirt man dazu die seculäre Aenderung des

Frühlingspunktes, welche 1,3917 Grade beträgt, so erhält man die seculäre

tropische Aenderung des Peribeliums 1,72 Grade, oder ein jährliches Zuneh-

men der Länge desselben um 0%i72; das anomalistische Jahr ist mithin

1 Min, 6 Sek. länger als das Iropische. Die Ed:2entritität ist die Ent-

fernung des Schwerpunkles oder Mittelpunktes der Ellipse von einem ihrer

beiden Brennpunkte, In der Astronomie nimmt man dabei gewöhnlich die

halbe grosse Axe der Ellipse als Einheit an. Für die elliplische Frdbahn

beträgt diese Exzentrizität 0,oi6a der halben grossen Axe von 20,057,700 Mei-

len oder in Meilen ausgedrückt 351,186 Meilen (nach Littrow ist sie gleich

0,017, wenn die halbe grosse Axe derselben gleich Eins ist). Die Verschei-

denheit der Exzentrizitäten der Planetenbahnen ergibt sich aus ihrem Peri-

helium und Aphelium, wie wir in nachfolgender gedrängten Uebersicht

unseres Planetensystems näher nachweisen werden. Da nun die Exzentrizi-

täten der Planetenbahnen verschieden sind, so ist es auch deren tägliche

tropische oder heliozentrische (von der Sonne aus gesehene) Bewegung,

und zwar bei unserer Er^/e, die uns hier allein interessiren kann, in

der Sonnennähe um Vso (läglich etwa 61 Min. 13 Sek.) grösser, als in

der Sonnenferne (läghch etwa 57 Min, 11 Sek.) Legt die Erde in einem

Jahre 360i^ oder über 130 Millionen Meilen zurück, so durchläuft sie in

einem Tage 0,965ta Grade oder 355,800 Meilen. IhrPerihelium erreicht die

Erde zehn Tage nach ihrem Eintritt in das Wintersolstitium oder am I.

Januar; ihr Aphelium zehn Tage nach dem Sommersolstilium oder am \.
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jQli. Im Winter beÜDden ivir uds in der Sonnennähe^ im Sommer io der

Sonnenferne^ ucd nicht die grössere oder geringere Eiitfemuns: von der

Sonne bewirkt den Unterschied der Jalireszeiten , sondern, wie wir später

genauer sehen werden, die mehr oder minder schiefe Richtung, in welcher

die Strahlen der Sonne auf die Erde fallen. Den mittleren Abstand von

der Sonne erreicht die Erde am 30. März und 2. Okt,; diese Punkte sind

aber, wfe wir schon oben bemerkten, nicht unbeweglich, sondern gehen

Jährlich nm 1 Min, 6 Sek. oder 0,0172 Grade fort, und gelangen erst in

20,930 Jahren in die frühere Lage. Zur 2eit ihrer Entstehung muss die

Erde in einem ihrer zwei Solstitien gewesen sein, weil nur dort die Eklip-

tik dem Aequator parallel liegt, sich aber auch zugleich in einer ihrer

beiden Apsiden (den Endpunkten der grossen Bahnase) befunden haben, weil

nur iu diesen beiden Punkten die Bahn der Erde auf dem Radius Vector,

der hier einen Theil der grossen Ase bildet, senkrecht steht. Die Lange des

Perihels der Erdbahn beträgt gegenwärtig etwa 99,6 Grade; die seculäre

tropische Aenderung desselben, wie wir oben fanden, 1,;2 Grade; rechnet

man mit dieser secularen Bewegung in die Zeit zurück, wo die Lunge

des Perihels= war, so findet man fiir diese Zeit 5800 Jahre oder 4000

Jahre vor Christus, in welche Epoche auffüllend genug, die meisten

Chronologen die Zeit der Entstehung der Erde oder wenigstens die Zeit

der ersten Spuren des Menschengeschlechts setzen. Zu jener Zeit Öel das

Perihel in die Linie der Herbslnachtgieiche ; nach 4670 Jahren vom Anfange

des jetzigen Jahrhunderts (also im Jahre 6470 n. Chr.) wird die Lange
des Perihels ISO"* betragen, und die Ellipse der Erdbahn wird dann eine

Lage haben, welche der um das Jahr 4000 v, Chr. ganz entgegengesetzt

sein wird.

Betrachten wir die einzelnen Glieder unseres Sonnensystems, die, was
die Planeten betrifft, in nachstehender Reihertfoige von dem Central-

körper, AtiSonne^ entfernt sind, so ersuchen wir die freundlichen Leser,

nach dieser die auf Taf 2 unler b angegebene Reihenfolge der Planeten,
und eben so unter d die der Asteroiden ändern zu wollen, deren Reihen-
folge erst neuerer Zeit durch forlgesetzte Beobachtungen vergewissert

wurde.

Tabellarische üebersicht der Grösse^ Entfernung, Anziehung, Beleuchtimg, Revolution etc. der Planeten^
so weit sie bisher bestimmt werden konnte, — Nach Littrow. Lamont tt. A

Planeten*

llallie groRse
EntfcruuDg von

der Sonne, in

MiUioneu deutsch.

Meifen.

GrössEf' [Klei übte.

Entfernang vtia

der Erde, in

MilJioneQ deutscli.

Meilen.

GröPsle. iKleioste.

Durchmesser

in deutschen

Meilen.

Durchmesser

der Erde

=^ l.

?

fSi

1**

**4

1>

Merkur
Venus
ErUe
Mars

ll eDG ' * *** **wm**
Partlienope -**"

ij^^ris »•"*•*-**---+»#

Jr8ii6 •*** **^***44

iJ^JJU * * V f F V V V ^ P + * 4 * 4 ** * d V

Ceres

Pa/Ias

UiibeDanßter v, ^/jöl.

Saturn
Uranus
Neptun

D Dichm esse r

der Sonne

:^ I.

Seheinharer Durch'

inesser von der

Erde gesehen, in

Bogensekunden^

GrÖsat.
I Klein&t-

Oberfläche

in MilJionen

d. Meilen.

Oberfläche

der Erde

0,72335

1*52309

^^20272

^'3M94

^15719

2,57G9

2*6b916

3i7TÜ9t

3,77265

5^20277

9,75

15,ao

21,23

3-l,„

53 ,70

19,

30,1«
16239

69,51

»«

113,83

210,32

419,21

'^M 30 10

15,00 35
^

20,M ^^

28,a5 54 7
^»» »fr

»^fr iii

*** w**

4^,95 72 23
*ww 1*^

*** >»^

*** M»fr

fr *
»ii »ifr

* iii

41,5j 88 19

53,23 81 31

43,65 SO 21
«11 ...

il« V*.

103,36 130 79

187,95 223 JCl

3SI,e3 424 348
*** »fr

OberflSchp

der Spaa^

Vofuqi in

I^UJJonen

Kubikmeil.

V^nlun] der

Erde = K Senne= I.

602
1678

1718,s^
1Ü06
'*****

«^«**ifr4

59

****. «PI»

«****»
*»>'*
308
352
452

19980

17090(16290)
7408

0,3:,

0,9i

l:0(j

0,56
** fr«

0, 03

Ffrfrfr«

+ fr4frfr

1****

+ ****

0,13

0,20

*2ä

ll,w

9,76

4,23

0,003

0-009

0,00^

0,003
iii+i

i4*v+l

4+i«*

,oao3

«««4i

*+»»

iii

0,001

0,002

0;003

««»il

0,100

0,091

0,010

65,6

27,5

0,5

*4iifr

i*ppi

+ 4*fr*

3,3

2,3

1,3

49,2

21.5

4,3

UmJaufsieil in

runden ZnhJen.

Jflhre. [ Tage.

DfchtJg-

keiL

Schwere

an der

Ober-

Hache.

4",o

9,e

',7

« i

--i

0,s
***«

***4*

0.?

0,9

1,0

** + »»

29,9

lä,5

3,5

1,07

8,33

9,28

2,91

,01

*WM fr » 44

F ^' V i fr

0,29

0,3!

0,6,

ii + ^v ft^

1124,21

883.3,

10C,ü7

0,ia

0,w
1,00

0,33

«ii^vvvfrfr*

*fr*viiiv*

,001

hivv+«i»*4

**t¥wt**wt

4f 4i**+*fr*

»*^fr4««*fr*

A'vi^*+ii*

kAii««'+i*

0,03

0,oi

0,07

121,12

95.

17
17

i92

LEchl

und

Wärme.

^00001

0,öOÖ07

0,00003

0-00003

0.,0000001

* Af«

frVfr^fr^^
i * fr fr fr *A p #

frii^ifl^V*«

*« i^^*^^4H

0-0Ö00Q3

0-000003

0*000005
V^ Ab* fr V 4 *«

0,öl06

0,0072

0,0015
fr*** »« V

I

104,5

2280,0
2G60,Q

467,0

*4*H frl

« »» ^** fr* i

0,m
H»ii* «»

««#***«
fr frfr + *« fr * + i i

5614,

21,«
44,60

fr*+i+VV*4«H

'**•«»»i
3500000.

2500000!
201000

00

(Kl

,0Q
frii4fr*«^^fr»* + «

0,M
0,S5

1,00

0,18

0,0000*

0,OOWKI003

0,0001)0007

0-0000007

0,0000002
« i * fr t4 fr

»»*******i

«*
»1«Hfr4^^fr

0.005

,DOB

^017

«»*»*fr#i»

1333,1

928,5

75,3

*»»i«4vii»

«frVfrfrfrfrfrii»

«frfrfrfrifrifrfrfr

V««fr»lfrfrfrfr4

fr' iifilliifr

frfrfri^fr^v*^*

»V * 44n

^*VVfrH'V4
I

4vfr»^**tHHI

0,0011

0,0006

»00006

1

3

3
3

3

3

3

a
4
»

4

4

4
4
5

11

29

84
ie8

8ß
224
365
321

üü
207
213
224
249
277
300
4G

52
131

220
222
189

315
ItiG

8

2,3*

0t923

1,000

0,91S
*«**»4frfri*

'*++fr«ifrfr^

-fri+*^^*«»

k*frfr*H «*

k*friifr*+«'

F fr i *v i fr

l^erCentralkörper unseres Planetensystems, dieSonwe, diese wunder-
bare Quelle von Licht und Leben, diese Gebieterin der organischen Schöpfung

der Erde und Ursache all ihrer Schönheit, die von so vielen Volkern

als Gottbeit angebetet, die von der Ä'atur selbst zur Beherrscherin eines

Welten-CydQS bestimmt wurde, in welchem nur ein Gesetz, die Grösse
und die daraus hervorgehende Amiehuns-skraft GeMn^ hat, erscheint

uns am Himmel als eine Scheibe von 32'2"jg (nach Lamont von 32'1".3)

Durchmesser, von so strahlendem Glanz, dass ihn das Auge kaum erträgt,

und nur beim Auf- und Niedergang am Rande des Horizonts mit Wonne
zu geniessen vermag. Mehr als 20 MiUionen Meilen ven der Erde entfernt,

Qbertrifi^ sie diese an Masse 355,000, und alle Planeten und Monde zu-

sammengenommen über 700 mal. Ihr wahrer Durchmesser helrSgt 188,000

(nach Auderen 192,650, nach Lamont nur 90,258) d, Meilen, ihre Ober-

fläche 111,000 Millionen (nach Andern 118,093 Millionen) Quad. Meilen,

und ihr Volum 3,500 Billionen (nach Anderen 3,825 Billionen oder genauer

3825,903,253,970,000) Kuhikmeilen; eine Zahlengrüsse , die ohne Verglei-

chung mit andern uns bereits bekannten Körpern, uns ohne Versinnhchung

unfasslich ist, und keinen deutlichen BegritT von der Grosse der Sonne
zu gehen vermag. Vesta^ der kleinste unserer Planeten, dessen Durch-

messer noch nicht GO Meilen beträgt , wird vom Durchmesser der Sonne
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um mehr als 3,100 Mal üherlroiTen, der körperliche Inhalt oder das Volum
der Sonne ist mithin 30,000 Millionen Mal grijsser, als das Volum der
Vesta, oder aus der Sonne Hessen sich mehr als 30,000 Mifhonen der
Vesta gleich grosse Kugeln machen. Kugeln, gleich unserer Erde, die
einen Durchmesser von circa 1,719 Meilen hat, müssten 1,300,000 um ein-
ander gelegt werden, um einen Körper zu bilden, welcher der Sonne an
Umfang gleich wäre, und alle Planetenkugeln und Monde in eine Kugel
zusammengefügt, würden noch nicht den G50sten Theil der Sonnenkugel
an Raum einnehmen. Denken wir uns, um die Grösse des ungeheuren
SonnenkÖrpers noch mehr zu versinnlichen, das Innere desselben so weit
ausgehöhlt, dass in dem Mittelpunkte dieser Höhlung der ErdbaH stehen
und der Mond sich frei um ihn in seiner Entfernung von 51,823 Meilen,
bewegen könne, so würde doch noch eine Kugelschale übrig bleiben,
deren Dicke beinahe eben so gross sein würde, als derHalbmesser der Höh-
lung selbsi (oder genauer, wie wir in Fig. g unserer Tafel sehen, 44,502
Meilen). Ein Wanderer, welcher, um den Erdball zu umgeben, täglich 10
deutsche Meilen zurücklegt, würde hierzu 540 Tage bedürfen, zu einer
Reise um die Sonne aber 59,lso Tage oder mehr als IGO Jahre. — Der
Sonueudurchmesser ist 1 12,^6 mal so gross als der Erddurchmesser, die
Dichtigkeit der Sonne dagegen viermal geringer, als die der Erde; etwa

wie Weihrauch oder Eichenholz; mithin steht sie aUen inneren Planeten,
obwohl sie an Grösse und Masse die gesammte Planetenweli weit überwiegt,
hinsichtlich der Uichtbeit ihrer Masse nach. Ist die Masse und das Vo-
lum eines KiJrpers bekannt, so ist es leicht die Dichtigkeit desselben
zu finden, da diese immer gleich der Masse, divldirt durch das Volum
des Korpers ist. Oben haben wir bereits bemerkt, dass die Masse der
sonne 355,000 und das Volum derselben 1,300,000 mal grosser ist, als
das der Erde; dividirt man nun die erste dieser beiden Zahlen durch die
z^veite, so erhält man 0,^7 oder nahe V*, was ziemUch mit der mittleren
Dichtigkeit von 0,252 übereinstimmt, wie sohhi^ Lamont der Sonne zu-
schreibt. Die Sonne so weit Beobachtungen dieselbe uns haben kennen
lehren, besteht übrigens aus zwei wesentlich verschiedenen Theilen: einem
festen Kern, von dem wir keine nähere Kenntniss erlangen können, und
emer leuchtenden Hülle, die aus einzelnen Massen, wie unsere Wolken zu
bestehen scheint, und den Kern der Sonne, der etwa 400 Meilen tiefer
liegt als das äussere Luftgewöibe, wie die Atmosphäre unsere Erde frei
umgibt. Die Schwerkraft, mithin auch die Geschwindigkeit des Falles der
Körper auf der Oberfläche der Sonue in der ersten Sekunde, ist nahe an
29 mal grosser als auf der Erde, wo sie nahe an 15 Par. Fuss mithin hier
427 FUSS beträgt. Ein Körper, welcher auf der Erde 1 Centuer wiegt,
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Würde auf der Sonne 20 Centner wiegen, d> h. mit der Kraft von 29 Cenl-
nern auf seine Unterlage drücken; die Muskelkraft der Organismen der
Erde, mitliin atich unsere eigene, würde nicbt gross genug sein, sich dort
aufrecJit erhallen zu kijnnen, and auf der Sonne würden wir, wie LiUrow
so anschaulich hcmerkt, da ein Mensch von 150 Pfd. Gewicht dort 4,350
Pfd. zu tragen haben würde, von unserer eigenen Masse erdrückt werden.
Die Horizontalparallaxe der Sonne (der Winkelunterschied z\\lsclien dem
wahren und seJtembaren Ort des Erscheinens derselben) wurde durch viel-

fältig angestellte Beobachtungen und Berechnungen der Vorühergänge der
Venus vor der Sonne von 17GI und 17G9, von Delalayide auf 8,573 I)e-

sliramt, und daraus der mittlere Abstand der Erde von der Sonne auf

20,057,700 (nach Andern auf 20,66j,8üO und 20,857,000) geogr, Meilen

berechnet. Ein Damijfächilf, welches stromabwärls etwa 2 Meilen in einer

Stunde fahrt, würde 1103 Jahre 230 Tage brauchen, um diese Entfernung

zurückzulegen; ein Dampfwagen, der mit der Hchnelligheit von 8 Meilen in

einer Stunde fährt, würde 29D Jahre 240 Tage bedürfen; und eine Kanonen-

kugel, die 600' in einer Sekunde zurücklegt, vorausgesetzt, dass sie mit

gleicher Geschwindigkeit Tag und Nacht fortgehen könnte, gelangte erst

in 2G Jahren 232 Tagen 5 Stunden und 20 Minuten von der Erde zur

Sonne. Der Absland der Sonne von ihren Planeten, (den wir bereits

in der vorstehender Tabelle angegeben haben), jst unserem Verstände so

unfasslicl], dass wir uns solcher sinnlichen Darstellungen bedienen müssen,

um die Vorstellung der Grosse dieser Entfernungen uns naher zu bringen.

Behalten wir das Belspief mit der Kanonenkugel tiei, die auf der Sonne

abgeschossen in jeder Sekunde gleichförmig 600 Fuss zurücklegen müsstc,

so würde dieselbe in Jahren erst zum Merkur, in 18 Jahren zur Venus,

in 38 Jahren zum Mars, in 130 Jahren zum Jupiter, in 238 Jahren zum

Saturn, in 479 Jahren zum Uranus, in 885 Jahren zum Neptun gelangen,

und brauchte zum nächsten Fixstern, dem Sirius, einen Zeitraum von

700,000 Jahren. Durch das Fernrohr betrachtet, gleicht die Sonne einem
ungeheuren, stets bewegten Lichtmeeere, in welchem man häufig hellere

oder dunklere Stellen von grösserer oder geringerer Ausdehnung, Sonnen-
fackeln oder Sonnenflecken ^ bemerkt; die ganze übrige Oberfiäche zeigt

unzahlige kleine, ihren Ort stets ändernde Schuppen oder Punkte, die

beinahe nirgends gleichrörmiges Licht zeigen, und Littrow vergleicht diese

Oberfläche, deren Ansehen, nach einigen Astronomen, mit dem runzlichen

Aeussern einer Orange übereinsliuimt, mit dem Bodensatz einer (lockigen

Substantz, die in einer durchsichtigen Flüssigkeit aufgelöst ist. Ob das

Licht der Sonne selbst, das tiber 200,000 mal stärker als das des Voll-

mondes, und 800 Mill. mal stärker, als das des Sirius ist, und nach den
Entdeckungen des Jlänen Olaf Römer in 8 Min. 13 Sek, von der Sonne zur
Erde gelangt, mithin in einer Sekunde 42,000 Meilen zurücklegt, ob dieses

Licht in Strahlen von der Sonne ausströmt, oder ob es in Schwingungen besteht,

welche durch leuchtende Körper hervorgerufen werden, wie Luftscbwingun-
^i^-i durch Töne, ob es an sich heiss ist, oder nur die Wärme in der

Materie erregt, welche sie in eigenthümliche Schwingungen versetzt, und
somit Reibung der Atome bewirkt, wissen wir nicht mit Sicherheit, so

viel aber, dass das ungebrochen v}eJss erscheinende Sonnenlicht aus ver-

schiedenfarbigen SIrahfen ;^usammengesetzt ist, die in die sieben Farben

des Regenbogens zerlegt werden können, wie wir schon oben hei Betrach-

tung der kosmischen Kräiie gesehen haben; dass wir dieser Eigenschaft

aliein die Farben verdanken, in welchen alle Körper strahlen, und dass

ohne diese Eigenschaft des Sonnenlichtes alle Gegenstände ein graues,

aschfarbiges Ansehen haben \^ürden. Eben so weckt es die Wärme iD

den Körpern der Erde, und zwar am stärksten, wenn es deren Oberfiäche

senkrecht trifil. Die F.wärmungs- und Leuchtkraft der Sonnenoberfiäche

ist Übrigens nicht aller Orten gleich gross, und Nervander und Bnifs-

Ballot haben durch Forschungen nachgewiesen, dass die Erwännungnkraft

an einzelnen Stellen der Sonnenoberfiäche verschieden ist. Nach Äirtf

gibt die Mitte der Sonne mehr. Licht, als der Band, was auch durch //er-

scheh Wahrnehmungen bestätigt wurde. Der Unterschied in der Heilig-

keit stellt sich augenscheinlich heraus, wenn man das Bild der Sonne

hinter dem Okular eines Fernrohres auf einem weissen Papierbogen ent-

stehen lässt; stets wird man an einem solchen Bilde gegen den Rand hin

eine rüthliche Färbung bemerken, die analog mit unserem Abendrolh ist,

bis jetzt aber, trotz ihrer Eigenlhümlichkeit, noch nicht beachtet wurde. —
Die Beobachtung der Sonnenfiecken, deren grösser oder geringer sich

zeigende Zahl nicht ohne Einlluss auf die Witterung unserer Erde zu sein

scheint, wie namentlich die Beobachtungen tfr«iM?«jen* dargethau haben,

lehren uns, dass sich die Sonne in 25 Tagen 3 Stunden (nach Lamont in

25 Tagen 12 Stunden) von W'est gegen Ost um ihre Axe bewegt; aus der

Neigung der Bahnen der Sonnenfiecken berechnete man die Länge des

aufsteigenden Knotens des Sonnenäquators mit der Ekliptik zu 2ö8^ und

die Neigung ihrer beiden Ebenen etwas Ober S^, Die Sonne selbst muss,

weil sie sich um ihre Axe dreht, zugleich eine for[schrei lende Bewegung
im Welträume haben, wobei sie ihr ganzes S)stem mit sich führt; ob sie

sich aber gegen das Sternbild des Herkules bewegt, wie Herschel annimmt,

oder den Ilauptstern der Plejadengruppe, wie MMler behauptet, darüber

sind die Meinungen der Astronomen noch verschieden.

Die Planeten^ die dreiundzwanzjg bis jetzt bekannten WeUkörper
unseres Sonnensystems, welche sich um ihre eigene A\e, und bei ver-

Bahn -Elemente der Planeten unseres Sonnensystems.
Nach Liitrow^ Lamont m, A.
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schiedener Neigung derselben um die Sonne bewegen, gegen letzlere gra-

vitiren, jeden Augenblick voq derselben angezogen werden, sich aber stets

vermöge der ihnen eigenen sclbs(ständigen Kraft, nach der Tangente ihrer

Balinbewegung von der Sonne zu entfernen suchen, und dadurch ihren

elliptischen Bahnen nin dieselbe Entstehung geben, werden, wie schon

oben bemerkt ^vurde, in drei Klassen: in untere, innere^ sonnennähere

oder dichte Planeten^ in Axleroiden oder intermediäre^ und in obere,

äussere, sonnertfernere ^ iveniff dichte PUneten geschieden. Manche von

ihnen haben Mr.nje um sich, und erscheinen sonach wieder als Mittel-

punkte kleinerer Systeme. Die Asteroiden sind sämnitlich erst im lüten

Jaliriundert entdeckt worden; lange zuvor aber hatten LamÄeri, Bode
u. A. in dem grossen Räume zwischen Alars nnd Jupiter das Dasein seine

noch unbekannten Planeten vermulhet, und eifrige Forscher, deren Namen

wir bereits oben nannten, haben im Laufe der letzten fünfzig Jahre, statt

eines Planeten deren fünfzehn kleinere entdeckt , die nach der Mei-
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nang mancher Astronomen nar Trümmer eines grösseren Planeten sein

sollen.

Die sonnennäheren j dichten Planeten : Merkur , Venus , Erde
iinl Mars, nehmen das erste Vierundzwanzigstel des Durchmessers des

Planetensystems ein; bewegen sich sämmilich in etwa 24 Erdenstunden

um ihre Axe, sind nur wenig abgeplattet, erreichen höchstens Vs^sow der

Sonnenmasse, übertreffen aber die Sonne an Dichtigkeit bis mehr aJs

Umal: sie hahen eine Geschwindigkeit ihrer Babnbewegung von 3,4 his

6,7 Meilen in der Sekunde, und bedürfen zu einem ganzen Umlaufe höch-

stens Ö87V4 Erdentage. Der metaühche Charakter ist in ihnen vorherr-

schend (auf den sonnennächsten dürften die scbwersten, dichtesten MetaUe
vonvalten), und vorzugsweise sind sie als matfnetiseke Planeten zu be-

trachten.

Merkur, ^, ist der nächste Planet an unserer Sonne, aber immer
noch im Mittel 8 Millionen Meilen, oder IGOnial so weit von ihr entfernt,

als der Mond von der Erde. Seine Farbe ist hellweiss, von intensivem,

im Fernrohr blendendem Lichte; er erscheint aber in unserm dunstreicben

Klima dem blossen Auge nur sehen, und dann nur als Stern vierter

Grösse. Am besten Hndet man ihn in der Abenddämmerung des Frühlings,

oder in der Morgendämmerung des Herbstes, gerade oberhalb der ent-

weder schon untergegangenen oder noch nicht aufgegangenen Sonne.

Seinen Umlauf um die Sonne voQendet er in 87 Tagen, 23 Stunden, 1.5

Minuten, 44 Sekunden (in Beziehung auf die Fixsterne in S?,^^,^, auf die

Nachtgleicben in S7,9sai Tagen), und bewegt sich dabei in 24 Stunden,

5 Minuten, 30 Sekunden um seine Axe. Hierbei näbert er sich der Soune
immer mehr, bis er zuletzt in ihren Strahlen verschwindet, und nach
einiger Zeit des Morgens als ein von Silber strahlender Punkt sichtbar

wird, und von da an sich wieder von ihr entfernt. Seine synodische Um-
laufszeit währt 115,fl7 Tage.. SeiAe Entfernung von der Sonne ist sehr
veränderlich, und geht von iC^ w bis 28" 48'. Von der Erde aus ge-

sehen erscheint er als ein Scheibcheu von 4—11,^ Sekunden Durchmesser
woraus bei seiner mittleren Entfernung ein scheinbarer Durchmesser von
6,02 Sekunden, und, nach Schröter's Messung, ein wahrer von 608 (nach
Andern von 603) Meilen sich ergibt. Sein Umfang beträgt daher 1909,;23
geographische Meilen, seine Oberfiäcbe 1,070,000 (nach Andern l,I(il,3i4'6)

Quadratmeilen, und sein Volum 104,500,000 (nach Andern 117,659,000)
Kubikmeilen. Setzt man den Körperinhalt der Erde = 1, so ist der des
Merkur nur 0,ar,^aii Thcile von der Erde, mithin ist er, mit Ausnahme der
Asteroiden, der kleinste afler Planeten, Obwohl an Volumen 25mal kleiner
sIs die Erde, bat er doch eine nur 6,25mal geringere Masse, da er beinahe
dreimal so dicht als dfe Erde, daher annäherungsweise so dicht als Ku-
pfer ist. — Unter allen PMnetenbahnen weicht die seine am meisten vom
Kreise ab; er ist dessbalb in einem Theile seiner Bahn der Sonne viel

naher als im andern, und erhält hiernach von der Sonne Licht und Wärme
in ungleichem Uaasse, nänilicb llmal mehr als die Erde, wenn er der
Sonne am nächsten ist, und fünfmal mehr, wenn er am weitesten von der
Sonne sich entfernt. Seine Bahngeschwindigkeit ist unter aheu PMneten
die grösste, und beträgt fast 7 Meilen in der Sekunde. Der Merkur zeigt

uns Phasen, wie der Mond. In seiner obern Konjunktion, wo er am wei-
testen von der Erde entfernt ist, und die Sonne gerade zwischen ihm und
uns steht, erscheint er ah eine kreisrunde Scheibe; in seinem ersten
Viertel ist nur seine westUcke Halbkugel beleuchtet; in seiner untern
Konjunktion, wo er gerade zwischen Sonne und Erde, letzterer also am
nächsten steht, kehrt er uns seine unbeleuchtete Hälfte zu, ist also ganz
unsichtbar, und in seinem letzten Viertel, wo er im Westen der Sonne
steht und Morgenstern ist, ist seine östliche Halbkugel beleuchtet. Die
verwaschene Beleuchtuugsgränze, die plötzlichen Aufhellungen und Ver-
dunkelungen mancher Gegenden erklärte Schröter, dessen Beobachtungen
wir auch die Angabe der liotationszeit des Merkurs verdanken, für Wol-
ken, wonach wir wohl eine Atmosphäre desselben voraussetzen dürfen.
Die Tageszeiten müssen denen der Erde beinahe gleich sein; die Jahres-
zeiten sind bei der nur wenig geringern Neigung auf die Bahn deutlich

geschieden, aber jede dauert nur 22 Tage. Wenn Merkur in seiner un-

tern Konjunktion vor der Sonne durchgeht, sehen wir ihn als kleine

schwarze Scheibe auf der Sonne von etwa 12'' Durchmesser. Merkur-

Durchgänge kommen gewöbnlicb alle 3, 7, 10 Jahre vor; der letzte fand

am y. November ISJS statt, die nächsten in diesem Jahrhundert werden

am n. Kov. 1861, am 5. Nov. ISfiS, am G. Mai 1878, am 8. Nov. 1881,

am 10. Mai 1891, und am 10. Kov. 1894. erfolgen.

Venus
^ J , als Abendstern Hexperus, als Morgenstern Phosphorits

oder Lucifer, ist einer der schönsten Sterne des Firmaments, und durch
seine Nachbarschaft mit der Sonne und sein blendend weisses, intensives

Licht leicht kenntlich. Sie steht von der Sonne weiter ab, aEs Merkur,
im Mittel 15,08(i,520 deutsche Meilen, und ihre Babn ist unter allen Pla-

nelenbabnen die am wenigsten exzentrische. Ihre Entfernung von der

Erde beträgt in der untern Konjunktion 5, in der obern 35 Millionen Mei-
len, in der erstem sieht man sie gegen e6, in der zweiten noch nicht
10^' gross. Ihr wahrer Durchmesser ist 1G78 (nachLcmoni 1710) Meilen,

mithin nur wenig kleiner, als der der Erde; ihre Oberlläche beträgt

8,376,000 Oiiadralmeilcn, ihr Volum 2230 (nach Andern 2280) Millionen

Kubikmeilen. Die siderische Uralanfszeit dauert 224,701 , die tropische

224,69s, und die synodische 583.^ni Tage; in ihrer Bahnbevvegung legt sie

in jeder Sekunde 4,, Meilen zurück, und in 23 Stunden, 21 Minuten und
19 Sekunden dreht sie sich um ihre Axe, Sie entfernt sich nie mehr als

45* bis 47« 42' östlich oder westlich von der Sonne, zeigt deutliche Pha-
sen, und erscheint am hellsten, manchmal selbst Mittags dem freien Auge
sichtbar, zwischen ihrer untern Konjunktion nnd grössten Abweichung
etwa 40" östüdi oder westlich von der Sonne abstehend, wo zwar der
schembare Durchmesser nur 40", die grosste Breite der beleuchteten
Phase kaum lü" betrögt, wegen ihrer Nähe aber das Liebt eine unge-
meine Intensität hat, nach Lambert nur 3ü0mal schwächer als jenes des
Vollmonds ist, und sogar schwachen Schalten wirft. Der unbeleuchtete
Thell der Venus leuchtet öfters in mattem Lichte, welches Einige für
phosphorisch halten. Schröter hat, obwohl selten und nur schwache
Wolken auf der Venus beobachtet, und eine Atmosphäre um sie ausser
Zweifel gesetzt. Ihr Licht wird nämlich gegen die Nachtseite immer
schwächer, gegen die Lichtgränze selbst mattgrau, welche Farbe sich oft
weit in die Kachtseite hinein erstreckt — alles Erscheinungen der Mor-
gen- und Abenddämmerung. Aus der Breite des Dämmerungsstreifens
schloss Schröter auf eine Kefraktion von etwa V2^, ungefähr wie auf der
Erde, Die Fixsterne, welche Venus bedeckt, verschwinden nicht plötzlich
an ihrem Rande, sondern werden immer schwacher, so wie sie (schein-
bar) in die tieferen, dichteren Schichten ihrer Atmosphäre eintreten. An
Höhe und Dichte mag daher die Atmosphäre der Venus jener der Erde
sehr gleichen, doch scheint sie viel reiner und fast frei von Kydrometeo-
ren zu sein, was auf wenig Wasser dieses Planeten schhessen lässt. Die
Lichtgränze der Venus erscheint wie jene des Mondes ausgezackt und die
beiden Enden derselben, oder die llörner, bald mehr, bald weniger tief in
die Nachtseite hineintretend, was nebst den weit von der Lichtgrenze ent-
fernten beleuchteten Punkten auf grosse Ungleichheit der Oberlläche und
sehr hohe Berge deutet. Schröter fand den Planeten besonders in der
südhchen Halbkugel sehr gebirgig und will Berge auf ihr gefunden haben
deren Hohe er, aus der Grosse ihrer Schatten, auf 4-^6 Meilen berechnete.
Die Sonne erscheint den Venusbewohnern nach der Oberlläche viermal
grösser, im Uchte doppelt so stark, als uns; alle Sterne wegen der
grossen Klarheit der Luft weit heller, und die Erde in ihrer grössten Nähe
neunmal grösser und in neunmal stärkerem Liebte, als uns Venus. Einen
Trabanten, wie man früher vermuthete, hat Venus nicht, denn hätte sie
einen solchen, so müsste derselbe, selbst wenn er unsern blossen Augen
nfcht sichtbar wäre, durch Fernröhre bei den Vorühergängen der Venus
vor der Sonne bemerkbar geworden sein. Die Vorübergänge (Durchgänge)
der Venus vor der Sonne, wo sie als em kJeiner, dunkelschwarzer Kreis
auf dem hellleucbtenden Sonnengrunde erscheint, sind für die neuere
Astronomie ausserordentüch wichtig geworden, ais das sicherste Mittel

die Entfernung der Sonne von der Erde und dann mittelst des schpinharen

Durchmessers der erstem ihren wahren zu Üuden, Damit ein Durchgang

stattfinden könne, muss sich Venus in der riäbe eines ihrer Knoten befin-

den, und darf höchstens 1» 50' von demselben abstehen. Seit dem An-

fang des 17len Jahrhunderts bis 3000 n. Chr. fallen die Venusdurchgänge

immer entweder in die erste Hälfte des Juni oder des Deceniber Die

ersten wurden yonKepler angekündigt und die folgenden bis 2117 n. Chr.

von //aller/ voraus berechnet. Jene von 17GI und 1769 wurden mit

besonderem Flelsse von zahlreichen Astronomen, von welchen viele in die

verschiedensten Weligegendeu abgesandt wurden, beobachtet. Die nächsten

drei Durchgänge der Venus werden am 9. Dec. 1874, am 6, Dec. 1882,

und am 8, Juni 2004 stattfinden,

Jn der Reihe der PUneten unseres STSlems folgt Dnomehr, In einem

mittlem Abstände von fast 21 Millionen Meilen, unsere Erde^ J, mit

Ihrem Monden deren Verhältnisse wir hier übergehen, um später auf die-

selben zurückzukommen, da diese selbst den Hauptgegensiand der folgen-

den Abschnitte nnd Tafeln bilden.
*

Mars, ^, der vierte Planet, von der Sonne an gerechnet, und der ,

letzte der ersten Gruppe, ist zugleich der erste der oberen Planeten, d. h.

derjenigen, welche sich ausser der Erdbahn bewegen. Man sieht ihn da-

her nicht bloss in der Nähe der Sonne, sondern unter den verschiedensten

Winkeln mit derselben, oft ihr gerade entgegengesetzt (mit Ihr in Oppo-

sition) und immer ganz oder doch über Vs beleuchtet, also nie Phasen zeigend,

sondern den übrigen obern Planeten gleich, bei denen der nicht beleuch-

tete Thell noch kleiner und daher gar nicht wahrnehmbar ist. Kr Ist zu

allen Zelten des Nachts sichtbar, an seinem feuerrothen Lichte kenntlich

und ungemein wechselnd in der Grösse seines scheinbaren Durchmessers»

der von 3,7 bis 27.^" wechselt. Wie jeder andere Planet bewegt er sich

von Westen gegen Osten, aber sehr ungleich, um die Sonne, von der er

im Mittel 31,812,792 geographische Meilen entfernt Ist; bei der grossen

Exzentrizität seiner Bahn wechselt aber seine Entfernung nahe von 20 bis

fast 3f> MDL Meilen. In der Opposition nähert er sich der Erde bis auf

7 , in der Konjunktion dagegen entfernt er sich von ihr bis auf 54 Mill.

.Meilen. Den mildern Durchmesser der Sonne sehen die .Marsbewohner

21i5S5' gross, mithin Ober 10' kleiner als wir. Seine Bahn legt Mars in

1 Jahre, 321 Tagen, 4 Stunden, 42 Minuten zurück, bewegt sich hierbei

im Mittel SVa Meilen in der Sekunde, und vollendet die Botoiion ura seine

Axe (nach Beer und Mädler) in 24 Stunden, 37 Minuten, 20 Sekund. —
Drelsslg bis vierzig Tage vor seiner Opposlilon wird er stillstehend, dann

rückgängig, und die Zeit, welche von einer Opposition zur andern vergehl,

dauert gegen 78Ü Tage, woraus sich jene eigentliche Umlaufszeit um die

Sonne berechnen lässt. Seine siderische Bewegung beiragt in U7iserem

Jahre l'Jl» 24' 11,2", seine tropische 191« 25' 1"; seine Kelgung gegen

die Ekliptik l"* 51' 0,3", und die Länge seines aufsteigenden Knotens

470 5Q' 38" (nach Andern 480 3' 48")- ^35 Sonnenlicht, das auf ihm nur

halb so stark, als auf der Erde ist, braucht, um bis zu ihm zu gelangen,

12 Minuten, 22 Sekunden. — Der wahre Durchmesser des Mars betragt

1006, der Umfang seiner Kugel 3159,wü deutsche Meilen; seine Oberfläche

2,910,000 Ouadratmeilen , nicht ganz ein Drittel von jener der Erde; sein

Volum 4ü7 Minionen Kubikmeilen, etwa ein Fünftel des Erdvolums. An den
Polen erscheint er bedeutend abgeplattet, und nach /Jerschel beträgt die-

ses Verhaltniss Vie des Aequatordurchmessers, nach Andern dagegen ist

es um vieles kleinen Die Atmosphäre des Mars scheint dicht und dunst-

voll, daher auch wohl sein rölhliches Licht, Nach den Polen hin bemerkt
das bewaffnete Auge auf ihm sehr helle weisse Zonen, welche sich vor

der übrigen Oberfläche auszeichnen, bald ab- und bald zunehmen, auf

Schnee- und Eisfelder schliessen lassen, nnd als Eiszonen bezeichnet

werden. Die Dichtigkeit des Mars soD nur '/lo (nach Andern mehr als

^Ao) der mitUeni Dichtigkeit der Erde betragen; die Schwere an der Ober-

fläche um die Hälfte geringer sein, und ein Körper in der ersten Sekunde
nur 6 FUSS Fall haben.

Die Asteroiden oder intermediären Planeten: Flora, Victoria,
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/m, Vesta, Metis, Bebe, Parlhenope, Egeria, Irene, A^träa, Juno,
Ceres, Pallas, Hygiea und der Unbenannte vorn 29. JuH I8,M, sinü
Entdeckungen unseres JalirLunderts, und kometenarti^ durch dJe grossen
Exzentrizitäten, Neig-unt^en ihrer langgestreckten elüptisclien Salinen, die
nur wenig über den zweiten Vienindzwanzigtbeil des Durchmessers des Pla^
iietensysteins liinaus reichen, und durch diegewaftfjTen, ihnen eigenthümlichen
Atmosphären. — Schon den Alten war die regelmässige Vertheihing der
Planeten im Räume aufgefallen, welche so beschalTen ist, dass jeder PJa-
Det von dem nächstfolgenden (äussern) sehr nahe doppelt so weit ent-
fernt als von dem nächst vorausgehenden (innern) ist; bei Betrachtung
der mittleren TJistanzen der älteren Planeten von der Sonne, bemerkte
man z^vischen Mars und Jupiter eine autfallend grosse Lücke; bezeichnete
man nämlich die mittlere Entfernung Merkurs von der Sonne mit 4, so
erhielt man Tür die der Venus 7, der Erde 10, des Mars 16, des Jupiter
52, des Saturn lüO und des liranus 136. — Diese Zahlen gehen nach
einem bestimmten Gesetze fort, das man sogleich bemerkt, wenn man sie
so schreibt:

4

4 und 3

4 und 3ma? 2

4 und 3mal 4

4 und 3ma! 16

4 und 3mal 32

4 und 3nial G4

4 und 3mal 138
Nun sind aber, wie bekannt, die Zahlen %, 4, 8, IG, 32 und G4, die so^
genannten Isten, 2ten, 3ten, 4ten Potenzen der Zahl 2, die man erhält,
wenn man die Zah^ % nach und nach mit sich selbst 2, 3, m^l mullipli-
zirt. Von diesen Potenzen fehlt in der ubigen Reihe die dritte, oder die
Zahl 8, und diese Lücke war es, die den älteren Astronomen, und unter
ihnen zuerst Kepler auffiel, daher dieselben auch einen bisher noch uu^
bekannten Planeten in dem grossen Zwischenräume vermutheten, welcher
die Bahnen des Mars und Jupiter von einander trennt. Unter den neueren
Astronomen war es besonders Bode, der darauf bestand, in jenem Zwi-
schenräume noch einen neuen Planeten zu suchen. Alle Bemühungen und
Vermuthungen waren vergeblich; erst mit dem Anfange des gegemvärtigen
Jahrhunderts bestätigte sich endlich die so lange schon gehegte wissen-
schaftliche Vermuthung, und nicht nur einer, sondern bis zur Mitte des
Jahres 18öl wurden nach einander die oben benannten fünfzehn neue
Planeten aufgefunden. Alle Asteroiden sind von zwergartiger Grösse, und
bilden schon in dieser Beziehung einen Gegensatz zu den übrigen Plane-
ten. Ihre Bahnen sind merkwürdig verschlungen und zum Theil so stark
gegen die Ebene des Sonnenäquators geneigt, dass der Thierkreis der
Alten mit der Entdeckung der Asteroiden seine Bedeutsamkeit verlor.
Obwohl von nahe gleicher Grösse haben die Bahnen doch eine solche Nei-
gung gegen einander, dass ein Zusammenstoss der Asteroiden nicht wohl
moghch ist, indem einige Bahnen ihre grösste nordliche oder südliche
Breite da haben, wo die Knoten der andern liegen. Von der überiläche
und Bescliairenheit der Asteroiden, die nach Olber's Hypothese nur Trüm-
mer eines grossen Weltkörpers sein sollen, ist bis jetzt noch nichts er-
mittelt worden, auifallend aber ist es, dass die Asteroiden ganz denselben
Glanz wie die Fixsterne haben und weit mehr Licht geben, als sie ver-
möge ihrer Grösse geben sollten. Was von der Grösse, Entfernung, den
Umlaufszeiten und Bahnelementen derselben bis jetzt bekannt geworden
ist, haben wir oben in den beiden Tafeln aufgenommen. Masse, Dichtig-
keit, Fallkraft der Körper auf ihnen und Roiationszeit, sind bis jetzt noch
völlig unbekannt.

Die Sonnenfernen, kolossalen, weniger dichten Planeten: Jupiter,
Saturn, Uranus und Neptun, nehmen mit ihreu Bahnen den Rest vom
Durchmesser des Planetensystems ein, und sind durch sehr bedeutende
Grosse (welche die der Erde von 76^i333ma] übenrim), durch geringere
Dichtigkeit (V^^Vs von jener der Erde), sehr dichte Atmosphären, welche

streifenartige Anordnung und gewaltige Veränderungen zeigen, durch
welche auch scheinbare Aenderungen der Gestalt bedingt sind, charakle-
risirt; langsame Bahn- und sehr schneUe Rotationsbewegung, also kurze
Rotationszeit (Vio— Vio jener der Erde), und sehr starke Abplattung an
den Polen, ist allen eigen, anch zeigen sie aulfallende Lichtstärke und
zahlreiche Monde (4-7), wodurch sie selbst als Mittelpunkte kleinerer
Systeme erscheinen. Im Gegensatze von den sonnennäberen Planeten dürf-
ten auf ihnen die ieiehten Metalle der Erden und Alkalien vorwalten, und
ihren überwiegenden Atmosphären nach darf man sie als elektrische Pla-
neten betrachten,

Jupiter, n, der grösste Planet unseres Sonnensystems, und an Vo-
lumen Va grösser als alle übrigen Planeten zusammen, ist nach der Venus
der hellste und prächtigste Stern, dessen etwas gelblichem, siiberglän:<en-
dem Lichte nur Sirius undKanopus gleichkommen. Sein mittlerer Abstand
von der Sonue beträgt 108,494,000, sein wahrer Durchmesser 10,9S0
(nach Andern 19,566), sein Durchmesser vom iVord- zutn Südpol nur
18,524 deutsche Meilen. In der Konjunktion erscheint uns der Durchmes-
ser m", in der Opposition 49" gross. Die Grösse des Planeten steht der
der Sonne SOömal nach, und übertrilTt jene der Erde 1333mal: da aber seine
mittlere Dichtigkeit mehr als 4mal geringer als jene der Erde ist, so ist seine
Masse nur 340mal bedeutender, als jene unseres Planeten, dagegen beinahe
dreimal grösser als die aller Planeten zusammen, und nach Newton 1067,
nach Bouvard 1073, nach Gauss und Enke 1054, nach Airy 1048mal
kleiner als jene der Sonne. Seine Ober mt Millionen Meilen lange, unter
einem Winkel von t« 18' 51" geneigte Bahn, die alle Bahnen der bis
jetzt von uns betrachteten Planeten einschhesst, durchläuft er, in Beglei^
tung von vier Monden in 43;i2.ö Tagen oder genauer in U Jahren, 314
Tagen, 20 stunden, 39 Minuten, wobei er in jeder Sekunde 6931,? Toisen
zurücklegt. Schon Galiläi hatte bei Anwendung der ersten Fernrijhre auf
der Oberiiache des Jupiter dunkle, breite Streifen entdeckt, die unter ein-
ander und mit dem Aequator parallel laufen. Die Entstehung und Bil-
duugsart derselben lässt sich nur durch die Annahme erklären, dass seine
Atmosphäre das Licht nicht so stark zurückwirft, afs er selbst, und dass
seine Wolken, bei seiner schnellen Axenbewegung von Stunden, 55 Mi-
nuten, 34 Sekunden (die Airy nach der Bewegung eines Fleckens auf sei-
ner Obernäche berechnete), in diese Streifen ausgedehnt werden. Drei
dieser Wolkengürtel, von denen der mittlere bleibend ist, zwei andere
aber wandelbar sind, sind besonders bemerkenswert; dieser mittlere ist
schon seit 200 FrJen- oder über 18 Jupiterjahren im Ganzen so ziemlich
unveränderlich au derselben Stelle geblieben, und ist er wirklich, wie
man vermnthet, eine wolkenartige Verdunkelung der Jiipiteratniosphäre,
so hat, nach ähnlichen Erscheinungen auf unserer Erde, ein mehr als
100,000 guadratmeilen umfassender Theil der Jupiter-Oberfläche, wenig-
stens zweihundert Jahre laug trüben Himmel Von den drei grossen
Streifen laufen oft kleine wie Strahlen aus; manchmal entstehen in jenen
ganz schwarze Flecken, in denen man die dunkle Fläche des Planeten
selbst zu sehen glaubt. Die Flecken bewegen sich meistens von West
nach Ost (können also nicht der Oberiläche des Planeten angehören) mit
der Ungeheuern Schnelligkeit von 3üO^ 10,000' in der Sekunde: wohl
mehr durch elektrische Forterregung, als, wie einige Astronomen behaup-
ten, durch Passatwinde, die auf dem Jupiter herrschen; das Letz-
tere wäre bei der so dichten, vielleicht unserem Wasser gleichkommenden

Atmosphäre dieses Planeten doppelt unbegreiflich. Hierauf scheinen
auch die, durch Cßjm* schon beobachteten, plötzlichen Aufheiterungen
und Verdunkelungen zn beruhen, welche oft in wenigen Stunden sich
über 10—20,000 Ouadratmeilen (nach Schroter besonders an den Polen)
verbreiten. Nach der oben angegebenen Rotationszeit legt ein Punkt des
Aequators vom Jupiter in einer Sekunde P/io Meilen zurück, also beinahe
27mal mehr als ein Punkt des Erdaquators. In Folge dieser schnellen
Axenbewegung sind beide Pole des Jupiter sehr abgeplattet, welche
Abplattung Vis seines Halbmessers oder G70 (nach Lamonl 747) Meilen
betragt. Da die Schiefe der Ekliptik fiir Jupiter nur S» ist, so folgt, dass
Jahreszeiten und Tageslänge auf ihm sehr wenig Wechsel zeigen, dagegen
die aus der jovigraphischen Brette folgenden Unterschiede sehr bedeutend
sein müssen- Da die Sonne an den Polen sich während ihres Sommers
nur 3« über den Horizont erhebt, wird dort wahrscheinlich ewiges Eis, in
den Aequatorgegenden aber fortwährend Frühling und Sommer herrschen,
und da der Pianet, um seinen Lauf um die Sonne zu vollenden, fast 12
unserer Jahre verlangt, wird .dort jede Jahreszeit drei, die Nacht an dea
Polen aber sechs unserer Jahre dauern, dort aber, wo die Sonne täglich
auf- und untergeht, die Lange des Tages nur fünf unserer Stunden er-
reichen. Die Sonne selbst erscheint auf dem Jupiter 27mal kleiner als

auf der Erde, und in eben dem Maasse erhiUt auch der Jupiter weniger
Licht und Wärme von ihr. Obwohl das spezifische Gewicht des Jupiters
so gering ist, übt doch der Planet, wegen seiner riesigen Grösse, eine
sehr bedeutende Anziehung aus, und die Schwere beträgt am Aequator
%V\. an den Polen 2% mehr als an der Erdoberlläche, und wegen der
viel grössern Failkraft der Körper auf ihm, müsste unser Sekundenpendel
von 3' daselbst eine Länge von 8' haben, um in einer Sekunde eine
Schwingung zu machen. Betrachtet mau den Jupiter durch ein Fernrohr,
so sieht mau ihn von vier Monden begleitet, die beinahe in gerader Rich-
tung und parallel mit der Ebene seiner Streifen stehen. Sie drehen sich
in verschiedenen Abständen und Zeiten um den Jupiter, werden von der
Erde aus als Scheibchen von 1,^, von 1,,5, von 2,0^ und von l,*^ Sekun-
den im Durchmesser gesehen, und nach ihrem Abstände vom Hauplpiane^
ten, erster, zweiter, dritter und vierter Mond benannt. Durch die Schnel-
ligkeit ihrer Revolutionen haben sie bereits alle die Veränderungen er-
kennen lassen, die sieh in unserm Planetensystem erst in einer Reibe
von vielen Jahrlausenden entwickeln werden, Mvs HerscheVs und ScArti-
ter'fi Beobachtungen über die periudiscbe Veränderung ihrer Lichtstärke
folgerte man, dass sie sich in der Zeit um ihre Axe wälzen, in welcher
sie um ihren Hauptplanelen wandern, und beobachtet man einen derselben,
während seines Umlaufes, so geht er bisweilen in Gestalt eines schwarzen
Fleckens über die Jupitersscheibe hinweg; er tritt also in den Schatten
von Jupiter, woraus eine ahuhche Erscheinung wie bei unseren Mond-
finsternissen entsteht. Die Verfinsterungen der Jupiter-Trabanten kommen
sehr oft vor, lieferten zu der wichtigen, von Römer und Cassini aufge-
stellten Wahrheit: „dass die Bewegung des Lichtes fortschreitend sei,

und in Ifi,,^ Minuten die ganze Erdbahn durchlaufe, folglich in einer Se-
kunde einen Weg von 41—42,000 deutschen Meilen zurücklege,^* die Be-
weise, und iure Kenntniss dient zur Auflösung des Problems der Meeres-
länge und mancher andern astronomischen Aulgabeu. — Um alle Verhält-
nisse der Monde des Jupiter leicht übersehen zu können, stellen wir die-
selben in folgender Tafel zusammen:
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f^aturn, t) * ^^^ 2\slt: Planet unserer Reihe, tTscbeint dem blnssen

Auge noch immer als eia Stern erster Grösse. Sein grössler wahrer

Durchmesser lietrrigt 17,263 (nach Andern 17,OD0), sein mittlerer Durcli-

messer 16,5D0 (sein Durclimesser von Pol zu Pol, nach hamont, 14,^96,

und die ErlLebim^ am Aef]uator SOö), sein Umfang 54,517 deutsche Mei-

len, An Körperinhalt übertrilTt er die Erde um das oaSfachc, an Masse

aber nur yömal, da seine Dichtigkeit nur Vio der Dichte der Erde ist,

mithin kaum die doppelte Didife des Korkliolzes hat. An den Polen ist

er sehr abgeplattet, daher sein Durchmesser so verschieden. Nach Her-

schers Rerechnuns soll diese Abplattung den zAVülften bis elften Theil

des Aequatordurchmessers betragen, dagegen aber unter 40« nördlicher

und südlicher Breite eine starke Erhebung vortreten, so dass hier der

Saturn den grössten Durchmesser = 1 haben würde, während jener des

Aeqnalors nur 0,97, jener der Pole nur 0,ag sein dürfte. Schröter \\ider-

sprach dieser Ansicht, da er Gestalt und Abplattung fortwährend stark

ändern sah, Horner dagegen erklärte sich dafür und behauptete, dass

Saturn ein Parallelogramm bilde, dessen Ecken lief, doch nicht bis zum
Sphüroid abgerundet uüren. ^n 2y Jahren und f(i6 Tagen durchwandert

er seine gegen 1,280 Millionen Meilen lange Bahn um die Sonne; um
seine Axe bewegt er sich, nach Herschel^ in H Stunden und 53 Minuten.

Gegen die Ekliptik ist seine Bahn unter einem Winkel von 1^ 30' 4Ü''

(oder 20 29' 35'') geneigt; in dreissig Tagen durchschreitet er erst einen

Grad derselben, und verweilt mithin 2Va Jahre in demselben SIernbilde.

Nach einigen Astronomen ist sein siderisches Jabr nur 2Ü Jahre, 1C4 Tage

und 2 Sekunden, und sein tropisches um 2 Tage, G Stunden, 4 Minuten,

56 Sekunden kürzer. Yon der Erde ist Satnrn Ifil — 223 MiUionen Mei-

len, von der Sonne im Mittel 103,934,000 Meilen entfernt. Eine Kanonen-

kugel, die mit der Geschwindigkeit von 600' in der Sekunde sieb bewegte,

würde 238 Jahre brauchen, um bis zn ihm zu gelangen, Awibrend das

Sonnenlicht diese Entfernung in ! Stunde, 17 Minuten, 25 Sekunden zu-

rücklegt; daher ist auch das Sonnenlicht und die Sonnenscheibe auf dem
Saturn 90mai schwächer und kleiner als auf der Erde. Der Saturn leuch-

tet uns mit efwas bläulichem oder graulichweissem Lichte, und zeigt einen

deutlichen grauen Streifen nebst dunkeln veränderlichen Flecken, welche

grossen Wolkenmassen seiner Atmosphäre ihr Entslehen verdanken mögen,

aus denen hohe Berge hervorragen. Herschel entdeckte auf ihm fünf

mit seinem Aequalor parallel laufende Streifen, die jedoch nicht beständig

sind, sondern, wie beim Jupiter, bald entstehen, bald wieder vergehen,

und dieSaturusscheibe seihst soll, nach ÄcArü/^j-V Beobachtungen, ausser-

ordentlich veränderlich in ihren Limrissen sein. — Ganz einzig in unserm

System erscheint der Saturn mit einem Ringe umgeben, dessen weisses

Licht von dem des Haup(|flaneten merklich absticht. Schon GaÜläi nahm
denselben 1G12 wahr, Cassini bezeicbneie ihn 1715 als Doppelring, aber

erst Herschtl erkannte Ihn genauer. Derselbe liegt gegen 5,27e .Meilen

von der Obertläche des Planeten entfernt, und ist 3,727 Meilen breit; auf

ihn folgt eine Kluft von 387 Meilen Breite, die von einem zweiten Binge

umgrenzt wird, der eine Breite von 2,255 Meilen hat. Der äussere Durch-

messer des äusseren Ringlheils ist 33,201, der innere Durchmesser des

innern Ringes 25,401 Meilen. Nach Siruve beträgt der äussere Halbmes-

ser des äussern Ringes 19,045, der innere Jlß,762, der äussere Halbmesser

des innern Ringes 10,375, der innere 12,667, die Breite des äussern Rin-

ges 2,283, die des innern 3,703, der Raum zwischen beiden 387, also der

Halbmesser des ganzen Doppelringes 6,378, und der Abstand des innern

Randes vom Saturn 4,122 geographische Meilen. Nach Lamont ist die

Breite des äussern Ringes nur 1,1*27, die des innern 3,733 Meilen. Die

Dicke fand Herschel =0,023 Sekunden oder gleich 22, ScArö/er = Ü,,^^"

oder 119 deutschen Meilen. Nach des Erstem Bestimmung wiirde der
körperliche Inhalt beider Ringe zusammen 13,980 MUHonen Kubiknieilen,

oder nahe fünfmal so viel als das Volum der Erde betragen, nach dem
Letztern dagegen der Inhalt heider Ringe das Volum der Erde 27mal
öberLrelTen. hessel schärzt die Dicke beider Ringe auf ungefähr 30 Mei-

len, und die .Masse beider Ringtheile auf Vua der balurnsmasse. Von

einigen Astronomen ist eine mehrfache Theilung des Saturnsringes mit

aller Bestimmtheil wahrgenommen worden, woraus die Vermuthung her-

vorgeht, dass die Gestalt des Ringes veränderlich sei. Jn neuester Zeit

haben Bond (in Amerika) und Dawes (in England) einen driffen, matt

erleuchteten Ring gesehen, der zwischen dem Saturn und dem eigenilicben

Doppelringe sich befindet. — ^Rch Schtrabe, dem, mit Ausnahme ßcjje/^j,

die meisten Astronomen der Neuzeit beigetreten sind, hegt die Kugel des

Salnrn nicht ganz konzentrisch im Ring, sondern etwas westlich in dem-

selben. Der Ring des Saturns selbst ist ein dunkler Körper, welcher

deutlichen Schatten auf ihn wirfr; sein Eicht dagegen soll ^seisser und

lebhafter als das der Planetenkugel sein. Nach Bessel ist der Ring jetil

28"* (nach Lamont 26° 490 gegen die EkTiptik geneigt, und so scheint die

Sonne in der einen Hälfte der Bahn, d. b. 14Vi Jahre auf die südliche,

in der andern wiederum 14^/4 Jahre auf die nördliche Fläche des Ringes.

Der Ring wirft einen mehr oder weniger breiten Schatten auf die Nord-

oder SUdhälfte des Saturn, und bringt eine gäuzliche Finslemiss hervor,

die von der Erde aus sehr gut gesehen werden kann. In der Mitte bei-

der Einsternissperiodcn ist er am breitesten, und wird gegen das Ende
einer jeden Periode immer schmäler. Beim Uebergange von einer Seite

des Ringes auf die andere weilt die Sonne einige Zeit auf der Kante,

oder der Dicke des Ringes, die dann für uns, hei der grossen Entfernung

des Saturns, ganz verschwindet, und uns weder Ring noch Schatten sehen

lässt. We^^w der immer gleichen ^"eigung erscheint der Ring von Sonne
und Erde aus nie als Kreis, sondern immer nur als veränderliche EBipse,

deren konstante grosse Halbaxe, bei Saturns mitllerer Entfernung= 20,oh",
deren veränderhche kleine Halbaxe nie mehr als 9.55" sein, manchmal
bis zu einer geraden Linie (der Dicke des Ringes) abnehmen, daher für

niciit sehr starke Fernröhren unsichtbar werden oder auch ganz ver-

schwinden kann, wenn die Ebene des Ringes durch die Erde gebt, oder
wenn die erweiterte Ebene des Ringes zwischen Erde und Sonne durch-

geht, wo er uns seine dunkle, d. h. unsichtbare Seite zukehrt. Ohne
Ring erscheint uns der Saturn, wenn er im ÖstDchen Theile des Löwen
und westlichen des Wassermanns steht; der Ring am weitesten olTen

beim Stande des Saturns in den Hörnern des Stiers oder zwischen dem
Skorpion und Schützen. — Unter f unserer Tafel geben wir die vier

ITauptgeslalten des Saturnringes von der Erde aus gesehen. — .Schröter
bemerkte auf der feinen Lichliinie des Ringes mehrere helle Punkte, die
er für Gebirge hielt, und zum Theil 200 M. hoch schützte, Herxchel
fand aus der Ortsveränderung dieser Berge eine Rotation von IOV2 Stun-
den, also ziemlich übereinstimmend mit der Rotation des Planeten selbst.

Ueber die Substanz des Ringes selbst sind die Astronomen noch immer
verschiedener Ansiebt: Viele halten ihn für eine feste, gleichsam ans ver-
wachsenen Monden bestehende Masse; Florner dagegen sieht ihn für einen
konstanten Wolkenzug an, für eine durch Centrifugalkraft von dem Pla-
neten losgeschleuderte dunsHörmige Wassermasse, was aber entschieden
nicht der Fall sein kann, da der Ring auf die Satelliten, die, acht an der
Zahl, ausserhalb des Ringes in verschiedenen Abständen um den Saturn
wandern, eine sehr merkliche Anziehung ausübt, also nicht unbelrächlliche
Schwere besitzen muss. ^ Von der Aequatorialzone des Saturns ans sehen
seine Bewohner nur die dunkle Innere Kante des Ringes, welche ausser
den Fissternen auch noch die acht Monde verdeckt, weil diese sich in der
Ebene des Ringes bewegen. Bis 55« nördlicher und südlicher Breite er-
scheint der Ring als ein immer breiterer leuf;hlender Bogen für die eben
der Sonne zugewendete Halbkugel, ^\ährend er der eben abge\\ endeten
viel vom Himmel verdeckt und jahrelange -Sonnenfinsternisse hervorbringt-
Vom 55—90" Breite ist der Ring den Saturnbewobnern immer unsichtbar.
Die unregehnässige Gestalt des Planeton, die bedeutende Abplattung an
den Polen und die gewaltige Erhebung auf dem Aequalor, bewirken, dass
die Schwerkraft auf dem Saturn sehr verschieden ist: was auf dem
Aequator einen Centner wiegt, hat am Pol IVi Centner, und ^sährend ein
Stein im Falle nnr 12 Fnss in der ersten Sekunde am Aequator zurück-
legt, fäRt er an den Polen über 20 Fuss, Die acht Monde des Saturn

sind von so kleinem scheinbarem Durchmesser und zugleich so nahe an

dem blendenden Strahlenkreise ihres Planeten, dass selbst die grösseren

unter ihnen nur durch ziemlich starke Ferurühre uahrgtnommen werden

können. Nach Ihrem Abstände werden sie als erster, zweiter etc. Mond,

sonst aber auch mit besonderen Namen bezeichnet. Den grössten dersel-

ben (Nr. G, Titan) fand Ifrrr/gens lh5r), Cassini entdeckte Hi?!— Hl den

dritten, vierten, fünften uud achten, Ilerschel mit seinem Riesenteleskop

1789 die beiden innersten, und der siebente gehört der Neuzeil an. Ihre

Bahnen sind fast kreisfönuig, mehr geneigt als die der Jupiters-Monde,

daher sie auch seltener verfinstert werden, und am achten (Japeius) ist

merkwtirdig, dass er, wenn er an der Westseite des Salurn steht, mit

einem so ausgezeichneten Licbiglanze erscheint, dass er, mit Ausnahme

des Sechsien, alle übrigen weit übertrilFl, an der öslljchen Seite aber

verscbi\indet, woraus hervorgeht, dass er, wie afie Monde unsers Systems,

sich in derselben Zeit um seine Axe bewegt, in welcher er um seinen

llaupikörijer wandert. Im ihre Abstfinde vom Saturn, Umlaufszeiten,

Durchmesser etc. im Verhältnisse zu unserm Monde leichter übersehen zu

können, stehen ^^i^ dieselben in folgender Tabelle zusammen:
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Lil- La-
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Eriler, Mtna« ' ^il^ ^'1632 26MH 25,850 leo 34' 21 37 3U

Zwei 1er, Enccladus *'0K ^'2079 31,063 3.1,155 .28 34 1 fi 53 9

DriUer, ThcUH . . 105 Vstt &.2ßlO 42,227 4J,05O 2^ 34 1 2l 18 2fj

Vierter, Dione . . m5
*^-'^t2 ^'fStW 51,DB6 S2„S85 28 34 2 17 44 51

Filniter, Rhea . . 256 ^B&fi 5-5? 10 75,5M 73,425 28 34 4 n 25 II

SoclL:>ter, TElan . . 6S0 ^^hMö ^o.:üt,u 17^.130 170,265 28 34 15 11 41 14

Sitli^iiter, ll^pfrioD 200,000? ^ ^— 22 n — ^
AE;hter, Jj^pclua . 388 ^hD[K» ^^5090 510,410 496,272 n A2 79 1
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Uranus, g, von Herschel 1781 entileckt, von Flnmstead und
Mayer ITir einen Fisstern gehallen, hat einen Durchmesser von 7.iG4,s

(nach Andern von 7488), und einen Umfang von 2J,.317 deutschen Meilen.

Heine Üherfläche übertrilTt die der Erde nahe 18-, sein Volum das unseres
Planeten TGmaL Die Masse desselben ist 17mal grösser, als die Erd-

masse
. aber die Dichtigkeit derselben ist nur der rünfle Theil der Dichte

der Erdmasse, milhin nicht grösser, wie die Dichte unseres Wassers.
Der Weg, welchen die Körper auf seiner Obernache in der ersten Sekunde
ihres Falles zurücklegen, beträgt UV2 Fuss, also nur einen halben Fuss

weniger, als auf der Erde. Im Millei 100 Millionen Meilen vnn der Sonne
entfernt, welchen Weg der Lichtstrahl mit seiner Ungeheuern Geschwin-
digkeit in 2 hJlunden, 39 Minulen zurücklegt, vollendet er seine 2,425 Mil-

lionen Meilen lange Bahn in 84 Jahren oder genauer in 30,GR7 Tagen,
während welcher Zeit, wenn die Neigung der lialm gegen dieEkliplik mir
4G' 28^' beträgt, auf der einen ganzen Halbkugel 4ajährige ununter-
brochene Winternachl, und dann eben so langer Sommertag sein muss.
Die siderische Umlaufszeit unterscheidet sich von der tropischen dadurch,
dass letztere 09 Ty^^e, 15 Stunden kürzer ist, und Ilersehei fol^'ert

daraus, dass er sich in ungefähr 7 Stunden um seine Axe bewegen ntüsse.

Die Cesch\>indigkeit des Uranus ist, da er auf seinem AVeg um die Sonne
in jeder Sekunde nahe eine deutsche Meile zurücklegt, beinahe viermal
kleiner, als die der Erde. Die Sonne erscheint auf ihm nur unter einem
Durchmesser von V 40'', milhin lOmül kleiner, als uns die Sonne er-

scheint, und in der Oberfläche SfiOmal kleiner, daher auch im Allgemeinen
die Beleuchtung, welche Uranus von der Sonne erhält, ^GOmal geringer
als die der Erde sein wird, und der hellsle Millag dort kaum unserer
siernbellen Mitternacht gieichen dürfte. Hechs Monde, welche Herschel
zwischen 1787— 97 um ihn entdeckte, aber noch mehrere vermuthele,
umkreisen ihn, verschwinden aber, wenn sie sich dem HauplkiJrpernähern,
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schon in einiger Entfernang von iüoi, und kommen eben so auf der an-
dern Seite wieder hervor, woraus man fast mit Bestimmtheit auf eine
ausserordentlich dichte Atmosphäre des PImjeten scUliessen kann. Ibrc
Bahnen hegen fast aUe in einerlei Ebene, und haben das Besondere, dass
sie fast senkrecht gegen die Bahn des Uranus stehen und bis auf 90"
gegen die Ekliptik geneigt sind. Die Verhältnisse ihrer Abstände und
Umlaufszelten sinii wie folsl:

Mondpj nacli

lircm Ab&tanüe.

Entfeniurig in

ITranus-

llaJbiDt&s.

Siderische REvoEution,

T. St. M. 1 S.
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107 lü 30

20

17

59

29
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Der Neplun oder Le Verrier, i^, den Gali In Berhn 1840 zuerst auf^
gefunden, hat die bisherigen Grenzen unseres Sonnensystems beinahe um
das Doppelte erweitert. Seine Ujitersuctiung ist zu schwierig und zu neu,
als dass man jetzt schon sichere Kesultate darüber haben könnie. Seine
mittlere Entfernung von der Sonne beträgt über GOO Mihionen Meilen,
seine Umkjfszeit um die Sonne, mithin sein Jahr, 168 unserer Jahre;
seine Bahn-Elemente haben wir, so weit solche bekannt sind, bereits oben
in der Tabelle (S. 21) angegeben. In seiner Ungeheuern Babu bewegt er sich

CVamal langsamer als die Erde in der ihrigen, nnd das Sonnenlicht und
die Sonnenwänne ist auf ihm lOOOmal schwächer als bei uns, so dass
in den heissesten Tagen jenes Planeten unsere Erde augenblicklich in
einen Eisklumpen sich verwandeln müsste. Das Licht der Sonne braucht
nahe 5 Stunden Zeit, um zu ihm zu gelangen, der Schaft aber, welcher
stündlich um 1G3 Meilen sich fortpflanzt, würde 420 Jahre, und eine Loko-
motive, welche täglich 20O deutsche Meilen zurücklegte, 8220 Jabre auf
diese Reise verwenden müssen, Zassel entdeckte in der Entfernung von
12 Neplunshalbmessern einen zu ihm gehörenden Satelliten, dessen Dasein
durch Bond, Milckel und O. Slruve bestätigt wurde; Letzterer berech-
nete aus einer längeren Beobachtungsreihe die Elemente dieses Mondes,
und bestimmte dessen Umlaufszeit auf 5 Tage, 21 Stunden, 18 Minuten,
nnd dessen mittlere Entfernung auf 17",ag. — Einen ziveiten Satelhteii
will Mi£c7iei aufgefunden haben, doch ist dessen Vorhandensein noch eben
so zweifelhaft, wie das des Rinkes, den Lassei und Bond am Neptun
gesehen haben wollen.

Von den Planeten und deren Monden wesenthch verschieden sind die
Myriaden \on Kometen oder Haarsternen, welche sich in unserm Sonnen-
systeme, unter den verschiedensten Neigungen ihrer Bahnebenen, nicht
nur von West nach Ost, sondern auch von Ost nach West („verkehr tlau

-

fig*0 'im die Sonne bewegen, mit ihren Perlbeiien zum Theil weit inner
die Merkursbahn, zun» Tiieil weit über die Nt^ptunsbahn hinaus fallen, und
auch vielzähhg in hyberboiisciien Bahnen in Gebiete anderer Sonnen treten
mijgeu. Koch bis zu Tycbo de Brahe's und Kepler's Zeit hielt man diese,

schon im Aeussern von den Planeten sehr abweichenden Weltkörper für
gesetzlos entstehende und vergebende Erscheinungen, iiir eine Art Meteore,
kosmischer Irrwische, die bald hier bald da im Welträume in der Nahe
der Planeten sich durch Zufall plötzlich entzünden und eben so schnell
wieder verföschen. Mau hielt es daher nicht der Mühe werJh, Ibre Bah^
Den zu berechnen, woher es auch kommt, dass wir über aile Kometen,
von denen das Alterlhum erzählt, so wenig wissen. Bei ilmen herrscht
nicht die strenge Kegel, welcher die Planeten unterworfen sind: das Be-
harren in der dem Kreise nahen Ellipse und die geringe Neigung der
Bahnebenen (wenigstens der altern Planeten) gegen die Bahn des Sonnen-

äquators. Sie, die freien Söhne des Aethers, bewegen sich unter allen

möglichen Ebenen, von bis DO"^ Neigung, von geringerer bis zur er-

staunlichsten Exzentrizität, rechtlätilig oder verkehrtläufig um die Sonne,

und spiegeln in unserm Planetensysteme gleichsam die unendliche Manch-
faltigkeit der Gebilde des Fixsternhimmels ab. Die Kometen sind der
fVeie Ausdruck des ätherischen Lebens, die Boten des Universums, welche
die Sonnengebiete mit einander verbinden, welche Bewegung und Slolf-

wechsel im Weltraum unterhalten, und den ruhenden Urgegensatz zwi-
schen Licht und Schwere fortwährend neu aufregen. — Historisch werden
vom Jahre fil2 v, Chr. bis zum 29. Aug. 18,^0 nur ß04 Kometen erwähnt,
unter denen 104 teleskopische, welche Lamont in seinem treiflichen

AVerke: „Astronomie und Erdmagnetismus," sämmtlich zuerst übersichtlich

zusammensteUte und verzeichnete. Tansende mögen ungesehen bis 1729
vorübergezogen sein, wo Sara^at den ersten telesJcopischen Kometen ent-

deckte, da vieheicbt nur die kleinste Zahl derselben dem blossen Auge
siebtbar äst; viele werden nur in der südhchen Halbkugel sichtbar; andere
kommen nur bei Tage über den Horizont, oder sind nur kurze Zelt, wäh-
rend welcher der Himmel oft verdeckt ist, in ihren Perihelien und in der

Nähe der Erde. Bei der erslaunUchen^lanchfaltigkeit ihrer Bahnneigungen
sind die Kometen nicht mehr in eine Ebene, sondern gleichsam in einer

Kugel um die Sonne vertheilU Von den bis jetzt beobachteten haben,

nach Liitrom, 20 ihre Sonnennähen innerhalb der Bahn des Merkurs, 70
iunerbalb der Bahn der Venus. Wächst die Zahl nach diesem Verhältnisse,

so würden innerbalb der Uranusbabn 51,880 fallen, da sich die Halbmes-
ser der Venus- und Lranusbahn wie 1 zu 28, und deren Quadrate wie
1 zu 784 verhalten (784 X 70 =z 61,880). Die bis jetzt berechneten

178 Komelenbahnen lassen übrigens vcrmuthen, dass im Kometensystem
unserer Sonne ebenfalls Ordnung und Regelmässigkeät herrsche, wenn
diese auch bei Lnvollsländigkeit des vorUegenden Materials noch nicht

vollkommen nachgewiesen werden kann. Die ZusammensteUung der Ko-
metenbahnen nach dem Orte der Sonnennähe und nach der iS"eigung der
Ekliptik, wie solche Lamo?U versuchte, ge\^äbren die Ueberzeugung, dass
die Lage der Kometenbahnen nic/d zufäüitj ist: „Von den Punkten des

Frühlings- und Herbstäijulnoktiums (0*" und ISO'') anfangend, werden die

fionnennäheu nach beiden Seiten mit einer unerwarteten Kegelmässigkeit

häutiger, und die meisten trelTen genau auf die Sommer- nnd Winterson-
nenwende, und zwar die meisten ftirekten auf den erstem, die meisten
retrograden auf den letztern Punkt. Aehnlich verhält es sich mit den
Neigungen: im Mittel werden die Bahnen gegen 45o am häutigsten, und
nehmen von da nach beiden J^eiteu ab/* Die übersichtlichen Tabellen,

welche Lamont hierüber gibt, um diese verschiedenen Verhältnisse deut-

lich zu machen, fuhren zu dem merkwürdigen Satze: ,,Dass, wie die Pla-

neten alle einer Ebene, der Ekliptik angehören, es für die Kometen ztvei

solche Ebenen gibt, die einen Winkel von 4,^o nach beiden Seileu mit der

Ekliptik machen, also auf einander senkrecht stehen. In der einen be-

wegen sich die direkten Kometen, in der andern die retrograden, die

beide thells elliptischen, theils parabolischen Bahnen folgen.

.
Man unterscheidet an den meisten Kometen den Hern, die ihn um-

gebende Nebelhülte und den Schweif. — Der Kern ist nicht bei allen

gleich, auch von verschiedenem Durchmesser; oH fehlt derselbe ganz, wo
dann der Komet nur aus Lichtnebel zu bestehen scheint. Bei dem Kome-
ten von 1798 wurde der Kern von Herschel zu 5, von .Schrüter zu 27
Meilen; bei dem von 1805 von Herschel zu 0, von Schrüter zu 30; bei

dem von 1807 von Herschel zu 110, von Schri>ter zu 1000; bei dem von
1811 von Herschel zu 550, von Schröter zu 900 Meilen berechnet. —
Die NeMliülle fehlt keinem Kometen; sie ist gewölmlich kugelförmig,

manchmal nach dem Schweife zu offen oder verlängert, und meistens so

dünn, dass man durch sie noch Sterne der (ilen Grösse schimmern sieht.

Zwischen Kern und HiUle findet sich noch ein dunklerer, beide trennender

Raum. Bei manchen Kometen erscheint die Hülle zwei- oder dreifach,

immer aber durch dunklere Ringe geschieden. Piese i>'ebelhiillen (Atmo-

sphären?) sind nngemeln grossen Aenderuugen unterworfen, und bei den

Kometen von 1799 und 1807 erweiterten und verengten sie sich im Laufe
eines Tages bis auf den vierten Thell ihres Durchmessers. — Der Schweif
steht meistens auf der von der Sonne abgewendeten Seite, ist gegen die

von der Sonne zum Kometen gezogene Linie stark geneigt, und immer
nach der Gegend gewendet, welche der Komet so eben verliess. Gegen
das Ende des Schweifes nimmt seine Neigung zu; seine konkave Seite Ist

stets nach der Gegend gekehrt, nach welcher der Komet geht, nnd heller

und hesser begrenzt, als die konvexe äussere. Manchmal sind mehrere
nach derselben Seite gerichtete Schweife vorbanden, so z. B. sechs bei

dem Kometen von 1744, und zwei bei dem von 1823, einer gegen die
Sonne gekehrt, der andere von ihr abgewendet. Im Schweife des berühm-
ten Kometen von 1811 will Chladni zuckende Verlängerungen und Ver^
kürzungen wahrgenommen haben, wo die leuchtende Masse in 1 Sekunde
1 Million Meilen hin und her schoss. Schröter vergleicht dieselben mit
dem strahlenden Scbiessen des Nordlichts, und glaubt sie durch eine der elek-

trischen oder galvanischen ähnliche Naturkraft hervorgebracht, Brandes
imdOlöers dagegen halten sie nur rür optisch, entstehend durch verschie-

den schnelles zu uns Gelangen des Lichtes von den verschieden weit ent-

fernten Theilen des 12^ !ö Millionen Meilen langen Schweifes. — Merk-
würdig ist die ungeheure Grösse mancher Schweife. Der des Kometen
von 1456 (der //fl/%*sche Komet) erstreckte steh über GO^ der von 1ÜI8
über töi}*> (nach Brandes Q^/\ Millionen Meilen), der von 17G9 (welcher
nach ßessefs Berechnmig im Jahre 37ti9 wieder zurückkehren wird) über
üO^J. In den verschiedeneu Erscheinungsperioden sind jedoch die Schweife
mancher Kometen grossen Veränderungen unterworfen, und alle ändern
ihre Gestalt nach den verschiedenen Abständen von der Sonne in dersel-

ben Erscbeiuungsperiode. Bald nach dem Perihelium erscheinen die
Schweife am grüssten, vermuthlich wegen Einwirkung der Sonnenhitze.
Begünstigt wird die ungeheure Ausdebnung der KometenhUllen und
Schweife durch die auf den Kometen so geringe Schwerkraft. Die mei-
sten grossem Kometenschweife zeigen einen breiten, dunkeln Mitlelstreif,

der wahrscheinlich wie der dunkle SIreif in einer Lieh tuamme dadurch
entsteht, dass die Schweife hohle selbstleuchtende Kegei sind, die noth-
wendig an den Rändern heller erscheinen müssen. Der dunkle Bing zwi-
schen Kern und Hülle besteht vermuthlich aus eigenthümlicher elastischer

Materie. LiUroTv glaubt, dass die Sonne gegen die HüUen mancher Ko-
meten ?te^ativ schwer sei, d, h. sie abstossen könne, wodurch der
Schweif entstehe, während sie gegen den Kern des Kometen positiv
schwer ist und ihn daher anzieht. ^ Unter die merkwürdigsten Kometen
gehört, ausser den oben schon augeföhrten , der nach dem Tode des De-
metrius erschienene, von Seneca erwähnte, welcher so gross wie der
Mond war, roth und sehr hell leuchtete. Der 43 v. Chr. in Rom beobach-
tete war selbst, gleich dem von 1531 n. Chr., am hellen Tage sichtbar.,

Der vom Jahre GO v. Chr. soll die aufgehende Sonne verdunkelt haben.
Die wahre Länge des Schweifes der Kometen von 1080, 1744, 1709 und
1811 berechnete man auf 20, 7, 10 und 22 Millionen Meilen. Der grosse
Komet von 1680 hat, mchEnke, eine halbe grosse Axe von 426,7,4 Halb-
messern der Erdhahn, und einen Absland der Brennpunkte von den Schei-

teln von 0^00615 des Halbmessers der Erdbahn oder 128,260 Meilen. Setzt

man den Halbmesser der Sonne zu 93,900 Meilen, so steht der Mittelpunkt

des Kometen Im Perihelium nur 34,SG0 Meilen von der Oberiläche der
Sonne, im Aphelium dagegen 17,590 Millinnen Meilen, milhin 2amal wel-

ter von der Sonne ab, als der Neptun. Seine Imlaufszeit beträgt nach
Enke SSM Jahre. Im Aphelium legt er nur 12V3 par. Fuss, im Peribe-

lium dagegen, wo er nur 34,300 Meilen von der SonnenoberHSche entfernt

ist, und dort eine Sonnenwärme zu ertragen hat, die 3a,4üOmal intensiver

a[s die an der Erdoberiläche ist, legt er 73,^^3 Meilen in einer Zeitsekunde
zurück. — Der Komet von 1718 übertraf die Venus an filanz. ^ Der
Kopf des Kometen von I8I1 erschien durch gute Fernröhre schwach grün-
blau, in der Mitte rölhlich. Aach Herschel hatte sein Halbmesser 14,000
deutsche Meilen. In der Mitte unterschied man einen besonders hellen

Punkt, Ein dunkelgrauer, ganz durchsichtiger Ring von 55,000 Meilen
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Halbmesser umgab den Kopf. Um diesen Ring legte sieb eine hellere

Schichte von 15,000 Meilen Breite, welche auf d^r der Sonne entgegen-

gesetzten Seite offen war, und hier in zwei, viele Millionen Meilen iange

gelbliche Lichtströme auslief, welche das Ganze als einen r i es enmassigen

parabolischen Trichter erscheinen Hessen. An Volum übertraf sein Kopf

den Jupiter 340-, die Erde ölO,000mal. Argela7tder bereclinete seine Um-

laufszeit auf 30GÖ Jahre. Im Aphelium steht er gegen 8700 Millionen Mei-

len , also Umal weiter als Neptun von der Sonne ab. — Die Bestimmung

der Elemente der Kometenbahnen (grosse Axe, Lange des Periheliunis,

Eszentrizilät, Keigung der Bahn, Knoteniinie, Ort des Kometen zu einer

gegebenen Zeit) ist um so schwerer zu geben, als der beobachtete Bogen

der Balinellipse verhaltnissmässig immer nur sehr klein Ist, Viele Kome-

ten werden uns nur in der Nähe der Sonne, also nur in einem geringen

Theil ihrer weiten Bahnen sichtbar, und daher weichen die Angaben, na-

mentlich der L'mlaufszeiten , um so mehr ab, je grösser die Exzentrizität

einer Kometenbahn isL Man sucht daher die Umlaufszcit a posteriori zu

bestimmen, d. h. man vergleicht die Elemente eines Kometen mit den

Elementen früher beohaclüeter, und erkennt ihn, im Fall sie mit solchen

übereinstimmen, als schon einmal dagewesen. Man kennt jene bis jetzt

nur von Halleys, OIheTs\ Eiike's und Biela\t Komet, wdche eine Ijm-

laufszeit von 75V2, ^4, %.2^ und (>,7f, Jahre haben, und nebst den Kometen

von 1811 und 1680 auf unserer Tafel eingetragen sind.

Der merkwürdige grosse Komet von Hallen ^^^ ^^^ erste, dessen

Wiederkunft glDcklich vorausgesagt \>urde. Seine Umlaufszeit beträgt

75^76 Jahre, die grosse Axe seiner Bahn ist ISmal grösser als jene der

Erdbahn oder 744 Millionen deutsche Meilen, die kleine Axe OYsmal, oder

380 Millionen Meilen. Die Entfernung der Brennpunkte seiner Bahn von

den Scheiteln der Ellipse ist also ^= 0,033 Theile der grossen Halhaxe

= 12 Millionen Meilen, ~ Die Länge seines aufsteigenden Knotens beträgt

45", die Neigung der Bahn gegen die Ekliptik 72^'. Die Länge des Peri-

heliums ist 303"*, die des Apheliums 123^>. Er ist rDckläufig. Innerhalb

der Erdbahn verweilt er etwa 2'/^ Monate, legt in seinem PeribelJum in

einer Stunde 59,500, in seinem Aphelium nur 980 Meilen zurück, und

Kann der Erde höchstens auf einige Millionen Meilen nahe kommen. Man

glaubt, dass es der nämliche sei, welcher in sehr verschiedenen Gestalten

130 J. V. Chr., 323, 399, 547, 930, 1005, !OS0, 1155, 1231, 1305, 1379

p. Chr., alles historisch denkwürdigen Jahren — beobachtet wurde. Die

erste Ä'onj^fl^zV^e Erscheinung desselben f&llt in das Jahr UjG, die zweite

1531, die dritte Jt)07, die vierte 1G82, wo ihn Newton und Halletj beob-

achteten, die fünfte 1759, die sechste 1835, die siebente ist 1911 zu er-

warten.

Der kleine, nach Olbers genannte Komet, dessen Bahn nur wenig

über die Neptunsbahn hinausgeht, und wegen des kleinen Haums unserer

Tafel hier nur his zur Saturnsbahn gezeichnet werden konnte, wurde am
6. März 1815 entdeckt. Seine Umlaiifszeit dauert beinahe 75 Jahre (ge-

nauer 74-0^915); seine grössle Entfernung von der Sonne ist 33, 93, seine

kleinste 1,32 Hafbmesser der Erdbahn. Seine halbe grosse Ase ist 17,^,

seine Exzentrizität 0,931 Halbmesser der Erdbahn; die Neigung seiner Bahn

gegen die Ekliptik ^4"», die Länge des aufsteigenden Knotens 83", und

die Länge des Periheliums 149» £1- jgt rechtläufig und kann der ErJe

nie nahe kommen. An» 9, Febr. 1887 wird er wieder durch sein Perihe-

lium gehen.

Enkes Komet wurde am 26. Nov. 1818 von Pons entdeckt. Seine

periodische Wiederkehr in Umläufen von 3 Jahren 115 Tagen (genauer

1207 Tagen), wurde zuerst von Enke erkannt und berechnet. Jn frühe-

ren Zeiten ist er bereits dreimal, n&mlich 178G, 1795 und 1805 gesehen

worden, nie halbe grosse Axe seiner Bahn ist 2,^, die halbe kleine 1,2,

die E>:;^entrizitäC 1,57 der Erdbahn, daher seine grösste Entfernung von

der Sonne i,^, seine kleinste 0,53 der Erdbahn. Die ^^igung seiner Bahn

ist 130, die Länge des aufsteigenden Knotens 335", und die Länge des

Periheliums 1570. Er ist rechtläufig, klein, kugelförmig, hat keinen merk-

lichen Schweif, und kann ebenfalls der Erde nie nahe kommen. Nach

Enke wird die grosse Axe seiner Bahn, und also seine Unilaufszeli immer
kürzer, indem der Widersland des Aethers seine Tangentialkraft vermin-

dert, und die Anziehungskraft der Sonne daher in gleichem Maasse ver-

mehrt wird-

Bteiä'x Komet wurde am 28. Febr. 182G von Gambart und Biela

entdeckt, von Beiden die Identität dieses Kometen mit jenem von 1806

nachgewiesen, und seine L'mlaufszeit auf 6 Jahre und 270 Tage berechnet.

Seine halbe grosse Axe beträgt 3,s, seine halbe kleine 2.4, die Exzentrizi-

tät seiner Bahn 2,^, also seine grössle Enifernung von der Sonne C,26,

seine kleinste O,?^ Halbmesser der Erdbahn. Die Neigung seiner Bahn
gegen üie Ekliptik ist IS*», die Länge seines aufsteigenden Knotens 249^
die seines Periheliums 10S*>. Bielas Komet wurde schon I7?a und 1805

beobachtet, dann im Jahre 1832, zuletzt 1840, wo er einen doppellen

Kern zeigte. Er gleicht einem runden, malt leuchtenden >"ebel, dessen

Durchmesser Schröter auf 94eo deutsche Meilen berechnete, mit feinem

Lichtpunkte von kaum 20 Meilen Burchmesser und hat /ceineji .Schweif.

Da der absteigende Knoten der Bahn des Biela'schen Kometen, welcher

in die Länge von 69" fällt, der Erdhahn sehr nahe liegt, so kann dieser

Komet einmal der Erde sehr nahe kommen, wenn er zur selben Zeil durch

seinen absteigenden Knoten geht, in welcher die Erde in der diesem Kno-
ten nahen Gegend Ihrer Bahn sich befindet. Er kann auch möglicher
Welse einmal mit Enke's Komet zusammentreffen, da die Bahnen heider

sich in einem Punkte schneiden. Biela's Komet wa: 182G der Erdbahn
auf etwa 100,000 Meilen, den 29. Okt. 1832 sogar auf 2V3 Erddurchmes-
ser nahe gekommen. Ein Zusammentreffen desselben mit der Erde selbst
wäre erst dann denkbar, wenn er in den letzten Decembertagen durch
seine Sonnennähe gebt, was 1933 und 21lö geschehen kann, wenn nicht

bis dahin die Störungen, welche er erleiden muss, die ganze Berechnung
verändern. SoUte indess auch eine Begegnung erfolgen, so wäre, nach
Perty, bei der geringen Masse dieses und Oberhaupt der allermeisten

Kometen eine Veränderung der Erdaxe, und in ihrem Gefolge grosse Flu-
then etc. kaum, oder durchaus nicht denkbar; eher scheint die Gefahr
begründet, und möchte sich kaum wegdisputiren lassen, die für Menschen
und Thiere aus einer fremdartigen Einwirkung auf die Atmosphäre und
Intizirung derselben mit lebensfeindu dien Potenzen hervorgehen kann, und
höchst wabrscheinhch entstehen manche grosse Mellepidemleu durch kos-
mische Einwirkungen dieser Art, obwohl Littrow in seinem Werke: „die
Wunder des Himmels'^ Stuttgart 1842, Seite 439^444, Wirkungen sol-

cher Art gänzlich läugnet, Gruühidsen dagegen glaubt, dass die Kome-
ten im Wehraum einen entzündlichen Zustand hervorbringen könnten, der
auch auf unsere Atmosphäre zu wirken vermöchte.

Koch gehört in das Gebiet unseres Sonnensystems, nach A. v. IFum-
holdt (Kosmos Bd. !. Seite 95), der rotirende Rrntj dunsiarliger Materie,
der uns in PiTamidalform afs Zodiakal- Licht sichtbar ist, und jene
Schaar sehr kleiner Asteroiden, die Erscheinungen \on AerolUhen und fal-
lenden Sternschnuppen darbieten.

Das Zodiakat'Licht ist ein weissBcher, heUer, manchmal gelblicher
oder röthhcher, in der Mitte am stärksten glänzender, der Milcbslrasse
ähnlicher Lichtschimmer, welcher sich in Gestalt eines Kegels, dessen
Basis auf der Sonne, oder auf dem Horizont über der Sonne zu stehen
scheint, und mit seiner Spitze sich schräg gegen den Thierkreis oder Zo-
diak kin erstreckt. Es erscheint am deutlichsten in den tropischen Gegen^
den, und xwar im März und April bald nach Sonnenuntergang; Im Sep-
tember und Oktober kurz vor ^Sonnenaufgang, in unsern Gegenden siebt
man es am besten In den letzten Februar- und ersten Märztagen Abends
am westlichen, in der Mitte Oktober nach Sonnenaufgang am östlichen
Himmel; nach Cassinis Beobachtungen nur, wenn die Sonne Flecken zeigt
Die Axe des Kegels steht auf dem Aeguator der Sonne, und da die Ebene
des Sonnenäquators unveränderhch nur um 7» 30' gegen die Ekliptik ge-
neigt ist, muss sich das Zodiakal- Licht auch stets in der Nähe derselben
zeigen; woher auch die Veränderlichkeit seiner scheinbaren Grösse rührt
Wegen der Lage des Thierkreises und wegen der eigenen Neigung gegen

die Ekhplik kann das Zodiakal- Liebt nicht zu allen Jahreszeiten gleich

sichtbar sein, Meisl liegt es so niedrig, dass es bei der Morgen- und

Abenddämmerung in den Dünsten am Horizont verborgen bleibt. Im Mfirz

wo die Abenddämmerung kurz ist, zeigt es sich bei iieiterer Luft am
westlichen Horizont, und seine Axe bildet mit demselben einen Winkel

von etwa GO", indem sie sich von der Ekliptik abneigt. Die Äusseren

Rrinder desselben grenzen sich nicht scharf ah, sondern verlieren sich

allmältg im dunkeln Nacbthimmel. Gewöhnlich geht es durch die Sterne

am Bande der Fische, an dem Kopfe des WallQsches, dem Widder und

den Triangeln nahe vorbei, reicht mit der äusserslen Spitze bis zu

den Hjaden im Stiere, und "ist nach beendigter Dämmerung am deutlich-

sten zu erkennen. Sobald die genannlen Sterne dem ilorizonte näher

rücken, verschwindet es. Des Morgens macht es in dieser Jahreszeit nur

einen Winke! von 21 ^ mit dem Horizonte und kommt desshalb nicht zum
Vorschein, l'm die Miite Oktobers ist das Zodiakal-Licht vor Sonnenauf-

gang am östlichen Himmel, doch nicht so hoch hinauf, wie in den März-

ahenden, sichtbar, und zwar im Löwen und Krebse, und reiciit bis an die

Z\^ill]nge. Des Abends liegt es noch niedriger am westlichen Himmel,

als im .März am ösilichen, und bleibt desshaib unslcliibar Im die Zeit

des kürzesten Tages kann es nach Sonnenuntergang im Südwesten im

Schützen und Sternbock, vor Sonnenaufgang im Südosten, Im Skorpion

gesehen werden. Um die Zeit des längsten Tages Nvird es Morgens und
Abends durch die langen Dämmerungen unscheinbar gemacht. \\\ der

Nähe des Erdäqualors erscheint es zuweilen in senkrechter Stellung gegen

den Horizont und auch in viel lebhafterem Schimmer. Seine scheinbare

Länge ist nach den verschiedenen Stellungen der Erde gegen die Sonne
sehr veränderlich, zuweilen 100«, zuweilen nur 45^ eben su wechselt die

scheinbare Itreiie von 8» his zu 30°; seine grösste Breitf zeigt es, wenn
die Sonne in den Fischen und in der Jungfrau steht. Die schönste Schil-

derung des Zodiakal-Lichls gibt der bochgefeierte Verfasser des „Kosmos",
der es zwischen 10«» und 14° nürdlicher Breite in der neuen Welt zu

beohacbien Gelegenheit hatte. Die merkwürdige Erscheinung selbst wird
von Einigen einer sehr abgeplatteten DunsthQlle der Sonne zugesdirieben;
Andere nehmen sie als einen flachen Dunstring zwischen der /iohn der

Vemis und des Mars an. Gmilhuiscn glaubt, da das Zodiakal-Licht mit

den Sonnenflecken, Nordlichtern und Kometenschweifen in Xexus stehe,

habe es die Katnr der Kometenschweife. Zodiakal-Licht und Kometen-
schweife seien chemische Prozesse; und die linsenförmige Gestalt des

erstem entstände dadurch, dass die Planeten und zugleich die Sonnen-
flecken von diesem chemischen Prozesse partizipjrten, und diese den
Lichtnebel dahin ausstreuten, wo die Planeten bei ilirem Laufe die SiolTe

zurückgelassen hätten, durch welche jener Prozess vorzugsweise angefacht
werden khnnte. IMtrow behauptet, dass das Zodiakal-Licht nicht die

Atmosphäre der Sonne sein könne, da die grosse Axe seiner Ellipse we-
nigstens ömal grösser als die kleine sei; die Sonnenalmosphäre könne
noch lange nicht bis zur Merkurhuhn reichen, das Zodiakal-Licht reiche
aber weit über jene der Erde hinaus. — Jedenfalls sind noch viele Beob-
achtungen und Untersuchungen nöthig, ehe das Zodjakal- Licht genügend
erklärt werden kann.

Die wunderbaren Meteore, welche bald nur einzeln uls Feuerkugeln,
bald in grösserer oder geringerer Zahl, oft in ganzen Schwärmen, als

Sternschnuppen am Himmel erscheinen, bilden eine eigene Klasse von
Weltkörpern geringerer Dimensionen. Sie bewegen sich in den Käumen
zwischen den Planelen um die Sonne, werden von den Planeten und na-
mentlich der Erde häufig perturbirt und angezogen, und beim Eintritt in
deren Atmosphäre in kompaktere Massen reduzirt, entzündet, verbrannt,
zersprengt, auch manchmal als AiTOlithen oder Meleoreisenmassen herab-
gestürzt. Von allen vermutheten kosmischen Existenzen, sa^t Lamont,
hat keine so sehr die Aufmerksamkeit der Physiker und Astronomen
neuerer Zeit beschäftigt, wie die Sternschnuppen und Meteorsteine. Die
kosmische Bedeutung derselben ist wohl als begründet anzunehmen: frei,
wje die Planelen, bewegen sie sieb im Räume, und nehmen dort eine
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(vielleicht aucli mehrere) Zonen ein, durch welche die Erde in ihrem
Jährlichen Umlaufe hilldurchkommt. Auch bei ilinen wird, wie heim Zo-
diakiil- Licht, eine ununterbrochene und systematisch fortgesetzte ßeobach-
tung der Phänomene allein zu einer genBgenden Erscheinung führen. Als

die Resultate der bisherigen Beobachtungen selbst, steih ihteielet folgende

zwei Sätze auf: 1) .Man sieht die Sternschnu|ipen zu allen Jahreszeiten,

in allen Himmelsgegenden, sie bewegen sich nach allen Richtungen, und
im Mittel treffen IG solche Erscheinungen auf die Stunde. Ihre Geschwin-

digkeit ist von 6—7 Meilen in der Sekunde, also ungefähr der Geschwin-
digkeit der Erde in ihrer Bahn gleich. Ihre Höhe beträgt im Mittel IG—20
Meilen. Einige haben nur eine Höhe von o — ß Meilen, wülirend andere

in mehr als 100 Meilen Hohe erscheinen, mithin weit ausserhalb unserer

Atmosphäre sich befinden. — 2) Es gibt besondere Sternschnuppen-
Erscheinungen (Sternschnuppen-Xächte), die sich yon den gewöhnlichen
vorzugsweise dadurch unterscheiden, dass sie auf bestimmte Tage des

Jahres trelfen, und dass die Sternschnuppen in einem bestimmten Punkte
des Himmels sich entzünden und in einer bestimmten Richtung sich be-

wegen. Die Sternsclmuppen-Epocben fallen im Mittel auf den 12. Nov.
und den fO- Aug., jedoch so, dass sie ein paar T;ige früher oder später

eintreifen können; die Punkte des Himmels sind y des Löwen (am
12, Kov.) und B der GiralTe (am 10. Aug.); die Hauptrichtung ist für

beide Epochen gleich und geht von Nordost nach Südwest, also in beiden

Fällen parallel mit dem Wege, den die Erde eben in ihrer Bahn be-

schreibt. — Historisch und malerisch sind diese kleinsten aller Wellkör-
per am ausführlichsten von A. v. Humboldt (Seite 121—142) geschildert,

wesshalb wir hier nur auf das Hauptwerk selbst verweisen.

Um sich von der Gruppe der fünfzehn kleinen intermediären Plane-

ten oder A-^tero'(den j zwischen Mars und Jupiter, von denen wir bereits

Seite 20 und 21 die Bahn - Elemente , und so weit sie bisher bestimmt
werden konnten, die Grösse, Entfernung, Durchmesser, Umlaufszeitcn etCn

angegeben haben, eine deuthche VorsteUung machen zu können, erwähnen
wir hier noch, dass der ausgezeichnete Astronom d'Arrest durch seine

Untersuchungen derselben, unter ihnen folgende Systeme von ketienarligen

(eingreifenden) und isolirten (umschli essenden) Bahnen gefunden hat.

Stein man steh die Bahnen der Planeten körperlich, etwa wie Reife oder

Kreise von dünnem Drahte vor, so findet man, dass die einen die ande-

ren vollständig umschliessen , andere aber wie Ketteuringe in einander
greifen. Ersteres findet bei allen oberen und unteren Planeten statt,

beide Fälle aber nur bei den intermediären PlaneteO) und kernte man den
zweilen Fall erst mit der Entdeckung der Pallas kennen. — Jn Betrach-

tung der Bahnen lassen wir die Asteroiden nach ihrer grosslen Entfernung
von der Erde folgen:

1. Florahahn. — Eingreifende Bahnen: Vesta, Victoria, Egeria, PaUas,

Metls, Iris, Asträa und Partbenope.

Isollrte Bahnen: Ceres, Hebe, Juno und Hyglea.
2. Victoriabahn. — Eingreifende Bahnen: Juno, Hebe, Egeria, Pallas,

Vesta, Flora, Metis, Iris, Asträa und Parthenope.

Isollrte Bahnen: Ceres und Hygiea.

3. Irisbahn. — Eingreifende Bahnen: Victoria, Flora, Melis, Vesla, Hebe,

Egeria, PaUas und Parthenope.

Isollrte Bahnen: Juno, Ceres, Asträa und Hygiea.

4. Vestabahn. — Eingreifende Babnen: Hebe, Juno, Victoria, Flora, Metis,

Jris, Asträa und Partbenope.

Isollrte Bahnen: Ceres, Pallas, Hygiea und Egeria.

5. Medsbafm. — Eingreifende Babnen: Flora, Vesta, Hebe, Victoria, Juno,

Egeria, Pallas, Iris nnd Asträa.

Isollrte Bahnen: Ceres, Parthenope und Hygiea.

6. Ilebebahn. ~ Eingreifende Bahnen: Asträa, Iris, Metis, Vesta, Victoria,

Ceres, Juno, Egeria und Pallas,

Isolirte Bahnen: Hygiea, Parthenope und Flora.

7. Parthenopebahn. — Eingreifende Bahnen: Asträa, Flora, Vesta, Iris,

Juno, Victoria und Pallas.

Isollrte Babnen: Metis, Ceres, Hebe, Egeria nnd Hygiea.

8. Egeriabahn. — Eingreifende Bahnen: Asträa, Iris, Metis, Flora, Victo-

ria, Juno und Hebe.

Isohrle Bahnen : Hygiea, Partbenope, Vesla, Ceres und Pallas.

9. AA-lräabahn. — Eingreifende Babnen: Flora, Vesta, Metis, Juno, Hebe,

Victoria, Egeria und Parrhenope.

Isolirte Bahnen: Ceres, Iris, Pallas und Hygiea.

10. Junobahn. — Eingreifende Bahnen: Parthenope, Asträa, Metis, Vesta,

Ceres, Victoria, Hebe, Pallas und Egeria.

IsoJirte Balmen: Hygiea, Iris nnd Flora.

11. Ceresbahn. — Eingreifende Bahnen: Hebe und Juno.

Jsohrte Bahnen: Hygiea, Parlhenope, Asträa, Iris, Metis,

Flora, Vesla, Victoria, Egeria und Pallas.

12. Paliasbahn. — Eingreifende Bahnen: Parthenope, Iris, Metls, Flora,

Victoria, Juno und Hebe.

Isolirte Bahnen: Hygiea, Asträa, Vesla, Ceres und Egeria.

13. Bifgieabahn. — Eingreifende Bahnen: Iris.

Isolirte Bahnen: Victoria, Parthenope, Asträa, Metis, Flora,

Vesta, Ceres, Juno, Hebe, Egeria und Pallas.

Die Babnen der beiden im vorigen Jahre (1851) entdeckten Planeten:

Irene, und des Gasparis'schen vom 29. Juli, welcher den Namen Euna-
mia erhalten hat, sind noch nicht hinlänglich beobachtet, um die eingrei-

fenden und isolirten Bahnen bezeichnen zu künnen.

Carrington in Durham hat ein ModeU sämnitlicher oben genannten
Bahnen angefertigt, hei welchem die mittlere Entfernung der Erde von der
Sonne als Einheit durch die Länge von drei englischen Zollen angenom-
men ist.

Als graphische Verslnnhchung unseres Sonnensifsiejns ^ und des,

von A. V. Humboldt im ,,Kosmos*^ darüber Gesagten, gibt unsere Tafel 2

in: a die elliptischen Umlaufsbahnen der Planeten. — Ansicht von oben.

Maassverhältniss 1 : 24 Bilhonen. — .Sonnengebiet gleich einer KugeJ von
19" G"' Durchmesser; die es umgebende Himmelshohlkugel := ysiO*;

somit Siernweite ^ 49U9 C", die Grösse der Sonne selbst in diesem
Raum = 0,3iv. — b. Reihenfolge der Planeten und Abstand der Satelliten.

Modellgrösse= 1 : 15,000 Millionen, Bas Sonnengehiet ist hier= 1320' 6",

die Sternweite zu 334V2 Meile im Modell angenommen. — c. Scheinbare

Grosse der Planeten im Verhiilmiss zur Sonne AB X 2- Der Halbmesser

der Sonne AB = 96,584 deutschen Meilen ist im Bilde zu S'' 10^" 2,5iv

angenommen. — d^ Mittlere Entfernung stomtUcher Planeten von der

Sonne in Millionen deutschen Meilen. — e, Neigungen der ErdbaEm (Eklip-

tik) und unteren Planeten -Bahnen gegen den Sonnen- Aequalor. Ansicht

von West nach Ost (aus den nordöstlichen Sternen der Jungfrau), das

Auge parallel mit der verlängerten Ebene des Sonnen-Aequalors. Stellung

der Erde während ihres jährlichen Umlaufs um die Sonne mit geneigter

Axe, zur Versinnlichung des dadurch entstehenden Wechsels der Jahres-

zeiten, Tag- und Nachtiangen. Andeutung der mondäbniichen LichtgestaU

ten von Venus und Merkur. — f. Die vier Haupigestallen des Saturn-

Ringes, von der Erde aus gesehen. — g. Veranschacihchung der Sonnen-

grösse. — Ä. Versinnlichung der Sterngrbsse und Entfernung. DerFixsterm

Wega in der Leier, hier =^ 0.31V, uach Uerschel =^ Vg Sek, ^= 34 Son-

nendiameter = 30,000 Sonnenkugeln, sollte vom Centrum der Fig. a, um
das rechte Verhällniss darzuscellen, 49Ü9" 6"' abstehen.

Von Tafel 3 gehört noch hierher: a. Wahre Grösse der Planeten

und Monde, im VerhäUniss zur Sonne (AB X 3) Tafel 2, in 3000 Millio-

nenmal verjüngtem Längenmaasse. — i. Die Erde und kleineren Planeten

in lOmal grösserem Maassstabe als Fig. a. — d. Erde, Venus und .Merkur»

Veranschaulichung der Konjunktionen und mondartigen Uchtwechsel der

unteren Planeten wälirend des Umlaufs um die Sonne. — m. Grösse und

Lmlaufszeit der Satelliten,

Der Jflond, dieser Trabant der Erde, verdient, so unbedeutend die

Rolle ist, die er im Sonnensysteme zu vertreten hat, um so mehr unsere

Aufmerksamkeit und Beachtung, als er uns ein sehr nahe hegendes Bei-

spiel eines planetarischen We^lkörpers zweiter Ordnung zeigt. Schon die

BUesten Völker bestimmten die periodische Rückkehr seiner Phasen richtig,

und erklärten ebenso seine VertinsteruEgen, bedienten sich seiner zur Be-

stimmung von Wetterbeobachtungen, und versammehen sich nach seinen

Phasen zu Berathungen oder Festen. Nächst der Sonne ist er für uns

Erdenbewohner der wichtigste Himmelskbrper , denn nicht nur erheUt er

unsere Nachte, sondern er Übt auch nicht zu vertennende Einflüsse auf

die Lage der Erdpole, so wie auf die Bewegung der grossen Wasser- und

*D A. V, HumfjoMt'fl Koäüios Bd. I. S- 99— 104. ^ B. Colta'a BriefE BJ- L
S- 30— 36. — Beusclile^h Kosmos Dil. I. S. I6S— 170. 193 — 205.

Der Mond*
Atlas , Tafel III :

).

Luftmassen aus, welche den ErdkiJrper bedecken und umgeben; ihm ver-

danken wir auch einen wichtigen Theil unserer Zeitrechnung, und unzwei-

felhaft, wenn auch bisher nur dunkel erkannt, ist seine Einwirkung auf

unsere Witterung und Gesundheit, und auf die Bewegungen der Magnet-

nadel- — Im Mittel ist der Mond, der, eine an sich dunkle Kugel, sein

Licht von der Sonne entlehnt, und sich in einem besondern Kreise um
die Erde, und mit dieser um die Sonne bewegt, 51,315 Meilen von uns

entfernt. Sein wahrer Durchmesser von Pol zu Pol beträgt 4G9 deutsche

Meilen oder 0,2729 = s/i, Erddurchmesser; sein Umfang U70 (nach An-

dern 1507) Meilen; seine Oberfläche nimmt den 14ten Theil des Raumes
der Erdoberfläche ein, ist mithin 687,aea Quadratmeilen, und sein körper-

licher Inhalt 53,tiCO,0ÜO Kubikmeilen. Die Erde ist demnach an Volumen
50mal grösser. Die Dichtigkeit seiner Masse ist nur Vt» von derjenigen

der Erde, SVsiiai grösser als die des Wassers, und die Schwere an seiner

Oberfläche beträgt nur Ve von der Schwere an der Oberfläche der Erde.

Eine Erhebung am Aequator, wie diess bei den PJaneten \orkommt, wird

bei ihm nicbt wahrgenommen, was bei der langsamen Rotation des Mon-

des, der sich in derselben Zeit, in welcher er um die Erde geht, nur ein-

mal um seine Axe bewegt, sich auch nicht anders erwarten lassl. Gleich

den Planeten verändert der Mond täglich seinen Stand unter den Fixster-

nen am Himmel, und bewegt sich scheinbar von Osten nach Westen in

24 Stunden, 50 Minuten, 28 Sekunden, wirklich aber in etwa 247* Tagen

von Westen nach Osten um dieKrde, und mit dieser in SGö'A Tagen um
die Sonne. Es bedarf übrigens mebr als einer Axenrolatlon der Erde

(mehr ats eines Sterntags von 23 Stunden äß .Minuten) von einer Kulmi-

nation des Mondes xur andern, weil sich derselbe wahrend einer Rotation

der Erde um 13° 10' 35" nach Oslen wirklich forlbewegt, und diese

13"* 10' 35" über 3G0° von der rotirenden Erde noch zurückgelegt werden
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müssen. Die Bahn des Mondes um die Erde ist eine Eilipse, deren halbe

grosse Axe, also die mittlere Entfernung des Mondes von der Erde, Ö9,7J7

Erdlialbmesser (^= 51,315 deaJscIi. Meilen), und deren Exzenln;'-ilat 0,0348

Theile der Laiben grossen Axe oder 2850 deutsche Meilen betragt. Die

Mondumlaufe scheidet raan, wie die Revolutionen der Planeten, je nach

dem Ziel- oder Grenzpunkt ihres Anfanges und Endes, in siderische, tro-

pische und synodische. Die sideTische ümiaufszeit ist die» wekbe der

Mond von einem seiner Vorübergänge an irgend einem Fixslern bis zur

Wiederhehr zu demselben braucht, und dauert dieselbe genau 27 Tage,

7 Stunden, 43 Minuten, 11, 55 Sekunden; der tropische odur periodixclu^

Umlauf umfasst die Zeit, welche der Mond braucht, um seinen Umlauf

am Himmel, also volle 3^0" zu vollenden, und beträgt 27 Tage, 7 Stunden,

43 Minuten, 47 Sekunden; die synodische ümiaufszeit isl die von einem

Neu- oder Vollmonde zum andern, und dauert 20 Tage, 12 Stunden, 44

Minuten, 3 Sekunden. — Die tägUche tropische Bewegung beträgt hiernach

13M0'35", die siderische 13« 10' 34'sg, und die synodische n^iVW^y^;
und daher sehen wir den Mond in einem Jahre dreizehn Mal den Himmel
umlaufen, oder eben so oft an einem und demselben Fixstern vorbeigehen.

Aus zwei Ursachen: dem Rückwärtsgehen derKachtgleichen in einem Jahre

um 50",2ii, und der mittleren tropischen Bewegimg der Sonne von O^ga^e

in einem Tage, ergibt sich der Unterschied der tropisciien und synodischen

Hevolution von der siderischen. Die Mondbahn neigt sich gegen die Eklip-

tik unter einem \Vinkel von 5« 8' 47"9, wesshalb auch der Mond, ebenso

wie die filtern Planeten, die z\\ÖIf Sternbilder des Thierkreises zu durch-

wandern scheint. Wegen der Exzentrizität der Bahn beträgt ^eine grösste

Eniternung von der Erde 54,3GG, seine ^-/e/^j^e Entfernung 48,712 deutsche

Meilen, sein jcAe/nfiörer Durchmesser von 29' 22" bis33"3l". Die Punkte

an 'denen diese Entfernungen stattlinden, sind die Scheitel der grossen

Axe seiner Dahn, oder seine Apsiden^ von denen der eine das Perigcum
oder die Erdnähe, der andere das Apogeum oder die Erdferne heisst.

Beide Punkte sind beweglich^ und rücken in nenn Jahren, nach der Ord-

nung der Zeichen, von Westen ge^en Osten durch den ganzen Thierkreis.

Hie Knoten der Mondbahn dagegen, d. h. die Punkte, wo die Ebene der

Mondbahn die Ebene der Eklrplik durchschneidet (^ aufsteigender Kno-
len, wenn der Mond nach seinem Durchgänge durch diesen Punkt sich

tiher die Ekliptik oder gegen Word erhebt, ^ niedersteigender Knolen,

wenn er von ihm ^egen Süden ^eht), bewegen sich rückwärts oder gegen
die Ordnung der Zeichen, und kommen in 19 Jahren von Osten nach We-
sten durch den Thierkreis herum. Da die Erde sich fast immer in der
Mitte der Mondbahn befindet, so erscheint der Lauf des Mondes sehr regel-

massig; er steht nie stille, ist auch niemals rückläufig nach Westen, son-
dern sein Lauf isl, in Bezug auf die Fixsterne, stets nach Osten gerichtet,

und seine tägliche Umdrehung von Osten nach Westen, die er mit allen

Himmelskörpern gemein hat, ist nur scheinbar. In einer Sekunde legt

der Mond auf seiner Bahn 3,132 par, Fuss zurück. In einer Stunde rückt
der Mond mit der Erde, auf deren Bahn um die Sonne, gegen 14,825, auf
seiner eigenen Bahn nur 498, in einer Minute nur S^Ap Meiien vor. Seine
ganze Bahn hat im Umfange 320,187 Meilen, und verhält sich zur Erdbahn
Avie 1 : 394. Die Bahn des Mondes im Sonnensystem ist von der um die

Erde wohl zu unterscheiden: Indem nümlich die Erde, während der Zeit

dass der Mond sie umkreist, selbst in ihrer Bahn um die Sonne fortrückt'

beschreibt der Mond in Bexug auf die Sonne keinen Kreis, sondern eine

Cjkloide (Radlinie). — Der wahre sowohl, als der scheinbare Lauf des
Mondes bietet mehr als hundert Ungleichheiten, deren allgemeine Quelle
die Sonne ist, die auf Erde und Mond zugleich, aber nicht vüJlig gleich
auf beide wirkt, und deren genaue Bestimmung und Berechnung ungemein
schwierig ist. Dem vereinigten Flelsse der grössten Astrunomen ist es
aber endlich gelungen, die Theorie seines Laufes so weit zu berichtigen
dass man seinen Ort am Firmament, besonders zum Behnfe der Bestim-
mung der geographiscben Länge, zu einer jeden gegebenen Zell, erforder-
lich genau berechnen kann. — Der Mond rofirt um seine Axe während der
Umlaufszeit um die Erde nur einmal, was daraus erhellt, dass er der Erde

immer dieselbe Seite zukehrt, und da die Umlaufsaxe des Mondes auf der

Ebene seiner Bahn nicht senkrecht steht, sondern l*' 28' se^<i\^ dieselbe

geneigt ist, so wendet der Mond der Erde hald den ?*"ord-, bald den Süd-

pol zu. Die Seite des Mondes, welche der Erde bestandig zugekebrt isl,

wird während eines einmaligen Tmlaufes des Mondes um die Erde von

der Sonne bald ganz oder theilweise, bald gar nicbt erleuchtet, zeigt mit-

hin verschiedene Phasen oder Lichtgcslallen- Sieht er mit der Sonne in

Konjunktion C^f), also zwischen Erde und Sonne, so kehrt er der Erde

die unbeleuchtete Seile zu und ist unsichtbar; zugleich muss er, da er

sich mit der Sonne an einer und derselben scheinbaren Stelle des Himmels
befindet, mit ihr zusammen auf- und untergehen. In dieser Stellung

(siehe Fig. g unserer Tafel, unler a) nennt man ihn Neumond (J^).
Einige Tage nach dem T^eumonde steht er schon östlich oder links von
der Sonne; so nach 21V24 Tag in b, nach 411/13 Tag in c. In diesen

Stellungen kehrt er der Erde nicht mehr die ganze dunkle Seile zu, son-

dern auf seiner rechten oder wesilichen Seite lässt er schon einen TheiL

der beleuchteten Hälfte sehen, welcher wie eine Sichel gestaltet ist, welche
die hohle Seite von der Sonne *a abgewendet oder links hat. Der Mond
muss jetzt, da er westlich von der Sonne steht, erst nach ihr, d, h. bei

Tage, in den Morgenstunden aufgehen. — In 7Va Tagen ist er in d, und
hat den vierten Theil seines synodischen Umlaufs vollendet. Diess ist die

erste Quadratur oder das erste Viertel (7)). Hier zeigt er sowohl \on
der beleuclit^'ien Seite rechls, als auch von der unbeleuchteten links die

Häifle; und da er in dieser Stellung gerade 90» von der Sonne entfernt

ist, so geht er sechs Stunden nach Sonnenaufgang oder nahe um Mittag
auf, und nahe um Mitternacht unter. — Nach O^/e Tagen ist der Mond in

e, nach 12V2i in /", und nach 143/-, xag^n nach dem iS'eumonde in g. Hier
ist seine zur Sonne gewendete oder beleuchlele Seite auch ganz der Erde
zugewendet, und er zeigt sich als Vollmond ©, oder ganze, kreisrunde,
beleuchtete Scheibe. Da er jetzt der Sonne gerade gegenüber oder in Op-
position C^f) steht, so muss er aufgehen, wenn sie uniergeht, oder unter-
gehen, wenn sie aufgebt Man sieht iün also die ganze xNacht hindurch.
Nach weiteren 2iVai Tagen steht er id Ä, nach 411/12 in t, und in 7%
oder in 22V8 Tagen nach dem Neumonde m Jt, d. h. in der zweiten Qua-
dratur oder dem letzten Viertel (^X wo er links oder östlich die HälDe
seiner beleuchteten, und rechls oder westlich die Halfie seiner dunkeln
Seite zeigt. Er steht hier wieder 90" von der Sonne, und geht also sechs
Stunden vor ihr, d. h. gegen Mitlernacht auf, und sechs Stunden vor ihr
d. h. gegen Mittag unter. Rückt der Mond von k aus nach l und m vor|
so wird seine beleuchtete Unke Seite immer mehr abgewendet, und daher
sichelförmig kleiner, wie bei m, deren Höhlung aber jetzt nach rechts hin
oder westlich hegt. Die erleuchtete Sichel wird immer schmäler, bis sie
in der Kähe der Sonne nur noch einem gekrümmten Faden gleicht, und
wenn der Mond wieder in a sieht, gänzlich verschwindet. Es ist alsdann
ein synodischer Umlauf vollendet und ein neuer beginnt. Keu- und Voll-
mond zusammen werden auch Syzyglen genannt. Kurz vor und nach dem
Neumonde, wo der Mond nur als eine feine Sichel erscheint, kann man
mit guten Augen oder durch Fernröhre auch den übrigen Theil des Mon-
des mit einem schwachen Lichte scbimmern sehen, welches desto schwa-
cher isl, je näher der Mond den Quadraturen steht. Dieses schwache
aschgraue Licht kommt von der Beleuchtung her, die der Mond
in den angegebenen Stellungen von der ihm zugewendeten Erde em-
pfängt. Die ziemhch genau beobachtete und in Mondkarten abgebildete
Mondscheibe, zeigt Immer dieselben Erhöhungen, Vertiefungen und Flecken
auf denselben SleUen, Es kehrt uns also der Mond, mit geringen \ende-
rungen, immer dieselbe Seite zu. Auf diese Art hat er auch eine Rotation
um seine Axe, denn in a unserer Figur/-, kehrt er der Sonne eine andere
Seite zu, als in g; aber diese Rotation dauert eben so lauge, als die Re-
volution, so dass desshalb dieselbe nur von der Sonne aus, oder von einem
Standpunkt ausserhalb der Mondsbahn, nicht aber von der Erde aus ge-
sehen werden kann; daher auch zuweilen darDber gestritten worden- ob
der Mond überhaupt eine Rotation habe oder nicht. Durch Unterscheidung

des Standpunktes kann, wie man sieht, der Streit leicht entschieden wer-

den, und da Relation und HevoluUon des Mondes dieselbe Zeit dauern,

kann man auch sagen : dass das Jalir des Mondes seinem Tage

gleich sei.

Die Verfinsterungen des Mondes'XiriA der Sonne, letztere eigentlich

Erdverfinsterungen, rühren von der Stellung des .Mondes gegen die Erde

und Sonne her. Die ?londfins(crnisse ik und l unserer Tafel) enlstehen

dadurch, dass die Erde zwischen Mond und Sonne zu stehen kommt. Der

Schatten, den die Erde hinter sich wirft, wenn sie auf der einen Seile

von der Sonne beschienen wird, isl kegeirörmig. Die Basis dieses Kegels

hat einen grössitn Kreis der Erde zum Umfange, und seine Höhe oder

Lange ist heinahe 3V2mal grösser, als die Entfernung des Mondes von der

Erde (circa 186,000 deutsche Meilen). Die ganze Breite des Kegels an dem
Orte, wo er von der Mondsbahn durchschnliten wird, beträgt beinahe 2^3
Mondsdurchmesser oder I,24ü Meilen. Fiele die Ebene der Mondbahn mit

der Ebene der Ekliptik zusammen, so mhssle der Mond jedesmal zur Zeit

seines vollen Lichtes, wo er mit der Sonne in Opposition ist, in den

Schallenkegel der Erde treten und wir daher allmonatlich eine totale

-Mondfinsterniss haben. Da aber jene beiden Ebenen eine Neigung von
50 8' 47" gegen einander haben, so geht der Mond meistens Ober oder
unter dem Scbatlenkegel hinweg, ohne ihn v.y\ berfdiren, und er kann da-

her nur dann verfinstert werden, wenn er mv Zeit des Vollmonds nahe
bei seinen Knoien ist, mithin durcbscbnilllich aomal In 18 Jahren. Wfiren

diese Knoten feste Punkte, so würden die Mondflnsternisse in allen Jabren

in dieselbe Zelt fallen, da aber die siderische Revolution der Knolen in

Ot'ö3T£e7e7. die tropische in 0,798,ij;(rt Tagen vollendet ist, so trelFen erst

nach 18 Jabren die Finsternisse in einem zweiten Kreisläufe der Knoten
durch den Thierkreis wieder in dieselben Jahreszellen. — Es gibt totale und
parfiale Mondnnslemisse. Bei ersteren senkt sich die ganze Scheibe des

Mondes in den Schaden der Erde, bei letzteren beiludet sich nur ein Theil

der Scheibe im Schatten. Die totalen Finsternisse können nicht über vier

Stunden 38 Minuten, die partialen nicht Ober 2 Stunden 18 Minuten wäh-
ren. Die Grössen derselben gibt man in Zollen an, deren 12 auf den
scheinbaren Durchmesser des Mondes gehen. Die griissten Verfinsterungen
können bis 22 Zoll betragen, — Die BonnenftnsternUse enlstehen dadurch,
dass der Mond, ein an sich dunkler Körper, der nalQrlich hinter sich einen
Schatten wirft (wie wir es in Fig. h und i unserer Tafel sehen), zwischen
die leuchtende Sonne und die nicht leuchtende Erde tritt, und der letztem
den Anblick der Sonne entzieht. Geht der Mond, zur Zeit seines Neuhchts
oder seiner Konjunktion mit der Sonne, für unseren Anblick mitten durch
die Sonne, so wird er, wenn sein scheinbarer Halbmesser grösser, als

derjenige der Sonne ist, die ganze Sonne bedecken, und die Finslerniss
wird total sein. Ist sein scheinbarer Halbmesser kleiner, als der Halb-
messer der Sonne, so wird er, trotzdem dass er mitten durch die Sonne
geht, noch rings um sich einen hellen Rand der Sonne freilassen, und die

Sonnenfinsterniss wird ringförmig sein. Geht endlich der Mond, wie es

grosstenlheils geschieht, nicht mitten durch die Sonne, so wird er nur
einen Seitenlheil derselben bedecken, und somit nur eine pardale Finster-
niss veranlassen. Mm die Möglichkeit der totalen und ringförmigen Son-
nenUnsternisse einzusehen, braucht man nur die kleinslen und grössten
schembaren Durchmesser des Mondes und der Sonne mit einander zu ver-
gleichen: Der scheinbare Durchmesser der Sonne nämlich betrögt von
3t' ZV bis 32' ,')6,"6; der scheinbare Durchmesser des Mondes hingegen
von 29' 22" bis 33' 31". ^ Bei einer Mondfinsterniss sehen alle Bewoh-
ner der Erde, di.' [j|j<rbaupt noch den Mond sehen, die Finslerniss in dem-
selben Augenblick und auch von derselben Grösse, weil hier der Mond
durch den Erdschatten seines Lichtes in der Thal beraubt wird. Bei einer
Sojtnenßnsterniss dagegen wird das Licht der Sonne durch den Mond
nur verstellt, und zwar nur für diejenigen Beobachter, welche sich in der
Kichlung der durch Sonne und Mond gehenden Linie befinden, wi^hrend
die ausser jener Richtung befmdlichen Beobachter, die Einsterniss entwe-
der gar nicht oder doch in einer andern Grösse sehen. Die SonnenTmsler-
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' Risse siiid übrigens Rir die j^anze Erde viel häufiger, als die Verfinsterun-
gen des Mondes, da in fS Jaliren beinahe 40 derselben eintreten; aber
die fiir einen besLiminlen Orl der Erde sichlbaren öoiinenlinslernisse sind
dreimal seltener als die Mondlinsternisse , und im Durchschnitt hat jeder

Ort nur alle zwei Jahre eine Sonnenfinsterniss, und erst in 200 Jahren
eine totale zu erwarten.

Da der Aequaior des Mondes nur wenig gegeu seine Bahn geneigt

ist, verschwindet der Unterschied der Jahreszeiten auf ihm fast gänzlich,

da die Bewohner der Aequalorial/one, so lungn sie der Sonne zugekejjrt

sind, diese fast immer im Scheitel, jene der Pole im Horizont haben. Der
Unterschied nach der sclenographischen Breite inuss daher sehr gross sein;

flile Tage und Rächte ihr denselben Ort müssen gleiche Dauer und gleiche

Temperatur, die Aequatnrlalzone immer Sommer, die gemüssigren Zunen
immer Fridihng, und die Polarzonen des Mondes immer AVinter haben.
Der Tag oder die Zeit zwischen zwei Aufgängen der Sonne faUt für die

Hondhewohner mit ihrem Jahre zusammen; beides dauert 29V2 Tage, bin-

nen welchen nach und nach alle Theile von der Sonne beschienen werden,
und jeder Ort dieselbe 147^ Tage über und eben so lange unter dem
Horizont hat. Während der allgemeinen, ohschon sehr langsamen Um-
wälzung des ganzen Himmels erscheint den .Seleniten die Erde als eine

prachtvolle, alle Himmelskörper, die Sonne nicht ausgenommen, weit an
Grösse äberirefTende Scheibe, die immer an dem gleichen Punkt des Fir-

maments zu weilen scheint, sich innerhalb 24 Stunden einmal um ihre

Axe dreht, und hierbei die mannigfachen Flecken zeigt, die aus der Ver-

theilung von Land und Meer auf ihr entstehen. Die in der Witte der

Mondscheibe lebenden Bewohner werden die Erde innner im Zenilh sehen,

die am ßande lebenden immer am Horizont, und diejenigen zwischen Rand
und iVlilte die Erde das ganze Jahr hindurch in derselben, und zwar in

einer um so grössern Hoho über ihrem Horizont, Je näher sie seihst dem
Mittelpunkte der uns sichtbaren Mondscheibe sind. Die Erde erscheint

ihnen als eine 13mal grössere Scheibe, als uns der Mond, und Sonne and

Sterne scheinen in 29V2 unserer Tage einen Umlauf um dieselbe zu ma-

chen. Die Erde zeigt den Seleniten genau dieselben Lichtgestalten, wie uns der

Mond, jedoch Immer umgekehrt, so dass, uenn i^ir Neumond haben, bei

ihnen Vollerde ist, wenn wir den Mond Im letzten Viertel sehen, sie uns

im ersten Viertel beleuchtet ertdicken, wenn der Mond fiir uns im ersten

Viertel ist, wir Tür ihn im letzten Viertel sind, und wenn er ftir uns ganz

beleuchtet erscheint, die Seleniten Neuerde haben, d. h. nur die dunkle

Seite der Erde sehen. All dieses gilt aber nur für die uns zugewendete

Seite, da man von der entgegengesetzten die Erde nie sehen kann, und
ihre etwaigen Rewohner zu der Zeit wo die der vonlern Seite das Licht

der Volierde geniessen, selbst das Licht der Sonne entbehren müssen. —
Obwohl uns der Mnnd immer die gleiche Seite zukehrt, so bekommen wir

doch wegen der Libraiion (des scheinbaren Schwankens) desselben, Theile

der entgegengesetzten zu sehen. Die neuesten Untersuchungen Wk-h-

manns über diesen Gegenstand haben iiuiessen dargerhan, dass die

Schwankung des Mondes von der Erde aus gesehen kaum 2" betragen

dürfte. — Schon das freie Auge nimmt (wie wir bei Fig. g I unserer

Tafel sehen) i^w der OberHäche des Mondes Ungleichheiten in Gestalt ver-

waschener hellerer und dunkler Flecken wahr, in denen man, bei schwa-

chen Vergrösserungen schon. Berge, fhäler imd Ebenen erkennt, die sich

bei Starkeren Instrumenten endlos an Zahl wie an Manchfaltigkeit offen-

baren. Die ersteren werfen desto längern Schatten, je kürzer die Sonne

tiher sie aufgegangen ist und je tiefer sie daher für sie steht. Der Voil-

mond ist desshalb die ungünstigste Zeit, die Struktur der Mondoberilächo

kennen zu lernen, weil dann fiir die Mitte der ganzen Scheibe die Sonne

im Mittag steht, die Berge keinen Schatten werfen, und die Unebenheiten

nicht so markärt hervortreten, wie es in den Tagen kurz vor und nach

dem Neumond der Fall ist. Die höchsten, meistens in der südlichen Halb-

kugel liegenden Berge auf dem Monde erreichen, nach Schröter^ eine ab-

solute Höhe von mehr als 25,000' (so der Leibnitz, am südfichen Mondrande,

25,200'; Dörfer, drei Grad westlicher von diesem, 25,0000, und verhalten

sich daher zum Halbmesser des Mondes = 1 : 214, während die höchsten
Spitzen des Himalaya zum Halbmesser der Erde nur im Verhältnisse

— 1 : 812 stehen. Die Höhe der Mondberge mtsst man theile nach der
Länge ihres Schattens, Iheils nach der Entfernung von der LidUgrenze;
und die am liande stehenden unmittelbar mittelst des Mikrometers, indem
man ihre Erhebung über den Rand mit der bekannten (irösse des :\lond^

ha!bmessers vergleicht. — Kraterahnliehe Klüfte und llöiilen von ausser-

ordentlicher Grösse sind überall auf dem Monde vertheilt; die Khift Lam-
bert misst ÖCÜO' Tiere bei einer Oemiung von 2V2 Meilen, die Kluft Eudox
11,000' Tiefe, bei 7 Meiien (JelHiung, und die Kraler Helikon und Ber-
noulli erreichen die erstaunliche Tiefe von 13,000' und 18,000', bei 4 und

3V3 Meilen Durchmesser. Da die Mondmasse kaum V70 der Krdmasse be-

trägt und die Köriier auf ihm in der ersten Sekunde nur 2',a laUen, seine

SchweJiuaii; also mehr als 5mal geringer als jene der Erde ist, so können
vulkanische wie plutonische Kräfte allerdings eben so vielmal grössere

Wirkungen hervorbringen, woraus, wenigstens nach der Krhebun^-stheorie,

die Höbe der Mondi/ebir^e begreiflich würde. Man unters ciieidet von die-

sen dreierlei Formen: Kett^iigebirgc, denen der Erde ähnlich; lUnggebirge,
die Manche wohl mit Unrecht unsern Vulkanen vergleichen, und Kegcl-
berge. Erstere laufen meistens von sehr hohen Bergrücken strahlenrörmig

nach verschiedenen Seiten und in bedeutende Ferne aus: so z. B. vom
Koper?ä/cHs vier grosse und mehrere kleine Streifen nach Norden. Manch-

mal beginnen Kettengebirge von einem Ringgebirge, oder durchsetzen ein

solches oder endigen wieder in einem. Mehrere dieser Ketten haben die

ausserordcnthche Länge von 50—90 Meilen, bei nur einer, ja nur Vs »der

Vs Meile Breite. Gruithuisen sah Gegenstände, die nach seinem Ausdruck

gerade so aussehen» wie unsere chinesische Mauer sich ausne?imen würde,

wenn man sie vom Monde aus mit starken Fernrohren betrachtete- Ohne

Zweifel sind dieses solche lange und schmale BergzQge, von ^^elchen die

Erde nichts Aehnliches darbietet, — Die Ringgehirge sind kreisförmige,

mehr oder minder regelmässige Wälle, welche eine gewölbte kreisförmige

Fläche (Cenlralgewölbe) einschUessen, die sich in der Mitte am meisten,

oft in einen oder mehrere isolirte Kegelberge erhebt. Manchmal ist ein

grijsserer eder geringerer Theil des Walles zerstört; oft nur ein Segment

von ihm übrig. Ringgehirgc kommen zu vielen Tausenden über die ganze

Mondoberfläche zerstreut oder in Meridianreihen gruppirt vor; von 30 Mei-

len herab bis 100' Durchmesser, von 18,000' bis nur 15' Erhebung über

ihre Becken, und geben dem Monde ein eigenthümliches, sehr von dem
unserer Erde abweichendes Ansehen. Während viele Astronomen diese

Ringgebirge für erloschene Krater halten, glauben Beer und Mädler, sie

seien Wirkungen blosser GasausbrQche; GmUhuhen dagegen nimmt an,

dass sie durch in den Mond eingeschlagene -Meteorkugelu gebildet seien,

welche wegen ihrer Erhitzung und Erweichung einen Ring als Wallgebirge

abgestreift hätten, während oft noch ein Segment der versunkenen Kugel

als Centralgewölbe sichtbar geblieben sei. Meistens ist die Masse dieser

Kinggebirge so gross, dass sie ungefffhr das entsprechende Becken aus-

füllen würde, wie Schröter durch Versuche mit ModeUen bewiesen hat.

Lavaströme sind auf dem _Monde nirgends sichtbar, wohl aber zeigen sehr

gute Fernrohren Stratrfikationen. Die oben angeführten Kegelberge oder

einzelnen Bergkegel sind in manchen liegenden sehr zahlreich und erheben

sich schroir aus Ebenen. — Hin und wieder sieht man Vertiefungen, Fur-

chen, welche sehr schmal, oft ziemUch gerade, manchmal viele Meilen

lang sind, häufig an einem Ringgebirge beginnen, an einem andern enden,

manchmal mirten durch kleinere Krater hinlaufen, oder auch Gebirgsketten

durchbrechen und auf der andern Seite in gleicher Richtung fortsetzen.

Vielleicht sind sie den Spalten der Erdrinde vergleichbar, worauf, wie man
annimmt, unsere Vulkane stehen; manche durften indess doch Rinnsale

ehemaliger Flüsse sein, — Üie grossen, duukein Flecken des Mondes wur-

den früher für Meere gehallen, haben auch noch jetzt die ihnen als sol-

chen gegebenen Kamen, sind aber trockene Ebeneiu — Die scharf abge-

schnittene Lichtgrenze, der unmittelbirre Uebergang des hellsten Lichtes in

das tiefste Dunkel, die iilijtzliche Bedeckung der hinter den Mondrand tre-

tenden Fixsterne deuten auf eine sehr dfmne Atmosphäre des ^iondes.

Doch will Schröter eine äusserst schwache Dämmerung an den Hörner-

spjfzen des Neumondes beobachtet haben, und bestimmt hiernach die wahr-

scheinliche Höhe der sicher sehr dünnen Mondliift zu 1,400', allerhüibstens

zu 7,878'. Der fast gänzliche Mangel eines Luftkreises würde auch den

des Wassers nach sich ziehen, welches auf dem Mond in grössern Massen

ganz sicher fehlt: denn die sogenannten Meere zeigen hei starker Ver-

grösserung immer Hügel, Thäler, Einsenkungen etc. Sir John II'jrAchel

hat jedoch mit den vorzüglichsten Teleskopen vollkommen ebene ätelleu

gesehen, die er für Alluvialbildungcn hält. Auch Gruithuhen behauptet,

dass der Mond auf seiner Oberfi^che sehr viel aufgeschwemmte Land-

tlachen habe, die man als solche mit guten Fernröhren erkenne. Die äl-

testen Gebirge seien säinmtlich von der Jipitze bis zum Fusse durch Ver-

witterung abgenagt. In allen Gegenden fanden sich Ringwülle, welche

mehr oder weniger deutlich, grössere Verwilterungsspuren Irllgen, als die

neueren in sie hineingebildeten; ja manche Ringgebirge seien durch Ver-

witterung beinahe aufgezehrt: so der Newton, der Hüden des Plato und

viele andere vorzüglich in den sogenannten Meeren. Der vom h'ewton

noch übrig gebliebene Pik sei 0,000' hoch, in welcher Höhe die so dünne

Mondalmosphäre keine Wolken mehr zu tragen, mithin atmosphärisches

Wasser keine Verwitterung mehr zu bewirken vermöge. Von Spuren des

Wassers, dessen Vorhandensein auf dem Monde die meisten Astronomen

bezweifeln, spricht Gruithuisen, der üeissige Beobachter des Mondes, mit

grosser Bestimmtheit, und belumiilei (in den „Neuen Annalen f. Erd- und

Himmelsk.,'* 3les lieft, S. G7) auch g<i^^.\\ Elie de Eeauinont, dass nmn
Flussbetten auf dem Monde entdeckt habe. Schon -Schröter habe- das

HauptQussbetC beim Hyginus entdeckt, und er selbst habe die drei Fluss-

arme da/^u gefimden. Auch sei es ihm gelungen, zwischen dem Hyginus

und Hipparchus ein Flussbett mit sieben Armen zu finden, \on welchem

einzelne Theile oft atmosphärisch bedeckt würen. Der Mond habe ihm und

Schröter oft Wolken gezeigt, also müsse er Wasser haben, Schröter's

Wargenlin beim Schickard habe er (ßmUhniscn) bald abgestrichen, bald

nur halb voll Xebel gesehen, der sich zuweilen zu Wolken ausbildete;

vieheicht habe Wargentin in seinem Kessel Wasser. Die feinen fünf Cir-

ceilchen im Plato sähen aus, als ob sie unter Wasser stünden. Das Zer-

fressensem der ältesten und höchsten Mondberge bis an ihre Gipfel be-

zeuge, dass der Mond einst ganz in Wasser gehüllt gewesen. Die helle-

ren .Stellen, welche Schröter und Gruithuisen in der Kinglläche des Plato

sahen, halt Letzterer für Sebel, welche bei höherem Stande der Sonne

zuweilen verschwinden. Auf Jener Fläche sah Gruithuisen öfters 3 — 5

äusserst feine Circellchen, die er für Seen hielt, und im Südwesten vom
Schickard, im Dllly, Dascovich, Archimedes, Firmikus u, in, a. zeigen sich

ahnliche Verhältnisse. Veränderungen im Ansehen mancher Gegenden und

Berge, welche sich kaum anders, als durch atmosphärische Bedeckungen

erklären lassen, hat ausser Gruithuisen schon Schröter beobachtet: beide

sahen manchmal nebelartige Umhüllungen im Grunde tiefer Krater. Auch

sah man bei totalen Sonnen- und Mondtinsternissen um den Mond ein

aschfarbenes Licht, einen hehen Hing, eine Flammenröthe, was gleichfalls

auf eine Atmosphyre deutet. Viele Gebilde des Mondes behalten unter

allen Librations- und Erieuchtungsumsiänden ihre Gestalt bei, während

andere Mondberge tägJich in anderer Gestalt hervortreten; Veränderungen,

die sich vielleicht zum grossen Theil auf atmosphärische Ursachen zurück-

führen lassen dürften. — Ein oberUäcblicher Anbhck des Mondes schon

zeigt die Spuren aussi-rordentlieher Zerstörungen und Umwälzungen, mö-

gen diese nun durch Einsturz zahlreicher Meteorkugelu, oder nach Schrö-

ter u. A- durch von Innen heraus wirkende Kräfte erfolgt sein, welche

allgemeine Turgescenz und an vielen Stellen Eruptionen, hierdurch Schmel-

zungen und Verglasungen hervorbrachten» und spiegelnde Flächen bildeten.

Lichterscheinungeu , welche Manche auf Vulkanität bezogen^ wurden im

Monde Öfters beobachtet. So sahen Hailey und W. Herschet Blitze, und

Letzterer in der Nachtseite einst einen hellleuchtenden Punkt, Auch ge-

wahrte man einige Male Lichtsprudel, wandelnde Lichter etc. Gruithuisen

8
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beobarlitetc LichtersclieiiiUTiscn, welche er für eia Aequatorlal- und Polar-

Licht des Mondes hielt, und Hahn von Rempfm hat, abgesehen von den

oben angcfiUirten atmospMrisehen Veränderungen, auf ein monailiches

Farbenspiel in den grossen Flachen hingewiesen, welches er durch Vege-

tation erklärt, die mit der Sonne fortrücke. Ueber gewisse KonQguratio-

nen, welche GTuilJiuixen für Kunstgebilde erklärte, unter Anderem eine

Stadt von fünf Stunden Länge, mit einem dabei hegenden Fori, verweisen

wir die freiindliclien Leser auf die Rerlin. astronom. Jahrbücher fiir 1S2S

und 1829, und übergehen, als nicht hierher gehörig, die speziellere Topo-

graphie der Hondoberfläche , die ohne genaue Moudkarte doch unverständ-

lich sein wurde.

Tafel 3 bietet an versinnhchendeü DarsteUungen dieses uns nächsten

Himmelskörpers: in Fig, e eine Charakteristik der sichtbaren Mondober-

fläche, wie solche dem freien (unbewalTiielen) Auge bemerkbar ist, und

zwar: 1) den Vollmond, — 2) llie abnehmende Lichtsichel, wie solche in

der Morgendämmerung am östlichen Himmel sichtbar ist, und den Ueüer-

gang zum Xeulicht bildet. — 3) Die wachsende Lichtsichel, nach Sonnen-

untergang ain westlichen Himmel; zwei Tage nach dem NeuMchte. — Po-

puläre Versinnltchung des wachsenden und abnehmenden Mondes. — Fig.^

die Versmnlichiing der Knimination, mit den von der Erde aus sichtbaren

Lichtgestalten des Mondes. — Fig. g die Liclitgeslallen oder Phasen des

Mondes. Ansicht von oben. Periodischer und synodischer Umlauf des

Mondes. — Fig. h Sonnenfinslerniss, Ansicht von oben oder von Nord

nach Süd (Erdfinslemiss). — Fig, i Sonnenfinstemlss vom 15. Mai 1S36.

— Fig. k Mondfinslcrniss. Ansicht von oben oder von Nord nach Süd (in

Fig. h und k ist die Modellgrösse der Sonne zu 5', die des Mondgebietes

zul'0"8'" angenommen, nach weicher die wahre (verhfiltnissmgssjge) EnU
fernung der Erde vom- Sonnen-Cenlrum 260', die Lange des Schatlenkegels

der Erde Tl" V betrügt). — Fig. / Totale Monddnstemiss vom 2G. De-

cember 1S33 , als Beispiel» — fig, m Grösse und Lmlaufszeit der Satel-

liten.

Fig. fl, b und d linden ihre Erläuterung im Texte der Tafel 2. —
Fig. c und Kum Theil anch Fig. d ihre Erläuterung im Texte der Tafel A.

Die Erde^ der dritte Planet von der Sonne an gewählt, deren kosmi-

sche und physikalische Verhaltnisse den llau;i(gegenstand der folgenden

Abschnitte bilden, ist ein an den Polen nur wenig abgeplattetes Sphärotd,

dessen Aequatorialdurchmesset 17J8,8, dessen Polardurchmesser 1713,3, und
dessen Umfang am Aequalor 5400 deutsche Meilen beträgt. Die Abplattung

desselben wird m Vaeo üis V505 angegeben, wonach die Polar-Ase also um
5—6 Meilen kleiner ist, als der Aequaforiaidurchmesser, dessen Hälfte

3,2/l,yö2, die halbe Polar-Ase dasegen 3,2üO,G34 Toisen lang ist. Die

Länge eines Meridians betragt 5,390,669, die eines Quadranten 1347,667

Meilen, und der Inhalt der Erde 2,G50,G8G,000 Kubikmeilen. Ihre Ober-

fläche umfasst Ü,2fi0,500 Ouadratmeilen, von welchen die heisse Zone (zu

beiden Seiten des Aequators bis 230 30' gerechnet) 3,678,240, jede der bei-

den gemässigten 2,403,988, und jede kalte Zone 387,139 Quadralmeilen

einnimmt. Die DichUgkeit der Erde wird = 4,72 angesetzt, das Wasser
=: 1 angenommen, und die Masse der Krde gibt man in runder Zahl= Vassimio

(genauer ~ Vm.^zö der Sonnenmasse an. m^ Sonnenparallaxe für die

mittlere Entfernung der Sonne von der Erde, fJr einen Beobachter unter

dem Aequator, wurde aus den Beobachtungen der beiden Vtnusdurcbgäuge
von 1761 und 17G9 von Delalande und Enke, zu 8",57a bestimmt, aus

welcher eine mittlere Entfernung von 20,057,700 Meilen folgt, wahrend die

wahre von 20,577,649 bis 20,755,043 Meilen wechselt. Die Erde hat, wie alle

übrigen Wehkörper unseres Sonnensystems, eine doppelte Bewegung, einmal

um ihre eigene A\e, von Mesi nach Ost, durch welche Bewegung die Tageszei-

ten bedingt werden, und eine zweite um die Sonne, durchweich letztere die

Jahreszeiten entstehen, und die verschiedene Dauer der Tage und Nächte be-

dingt wird. Während der Bewegung der Erde um ihre Axe sind nur die beiden
Pole in Ruhe; alle übrigen Punkte der Erdoberliäche legen in einer Stunde
lö'^, in 4 Minuten 1« zurück. Die Rotationszeit der Erde, oder ein StevTi-

tag derselben, \\ährt immer 33 Stunden, 5G Minuten, 4,og, Sekunden mitt-

lere Zeit; der Somtentag^ welcher vom AugenbhcJce an beginnt, wo die

Sonne durch den Meridian geht, wird zwar auch in 24 Stunden getheUt,

ist aber, wegen der ungleichförmigen Belegung der Erde in ihren ver-

schiedenen Entfernungen von der Sonue, ungleich iang, und währt im
Maximum, zu Ende Decembers, 24 Stunden, Minuten, tSO Sekunden; im
Minimum, Mitte September, 23 Stunden, 50 Minuten, 3y Sekunden mittlere

Zeit. Ein Punkt des Aequators bewegt sieb bei der Axendrehung in einer

Stunde 225.-ii deutsche Meilen, Die Rotation der Erde erzeugt eine Centri-

fugalkraft, weiche unter dem Aequalor am grössttn, und dort = Vae^ der

*) A. V. Hiiiüboldt^B Kosmos, Ed. 1. S. 166—167. 171 — 176. -^ B. Cot!a"s Briefe
Bd, 1. S. 49 — 60. 174 — 180, — Rensclile^i Koiuioj.. Bd. 1. S.6 — 15.

B i e Erde«
Atlas, Tafel IV und V -),

Schwerkraft ist. Wäre die Axendrehung siebenzehnmal schneUer, als sie

wirklich ist, so wären Sch\^ ungkraft und Schwerkraft unter dem Aequator

einander gleich, und die Körper würden daselbst gar kein Gewicht haben,

während jetzt ein Kör|ier, dessen Gewicht an den Polen = Koosi^ß ist, am
Aequator = 1 wiegt. Die Fallkraft der Körper ist verschieden: einkürper
fällt im luftleeren liaum unter dem Aequator in der ersten Sekunde 15,o5t,

an den Polen 10,132 pariser Fuss; das einfache Sekundenpendel muss unter
dem Aequator Z.^^oi. an den Polen 3,o66^ pariser Fuss lang sein, und eine

unter dem Aequator regulirle Sekundenpendeluhr wird daber an den Polen
täglich um 3 Minuten, 47 Sekunden zu früh gehen. Die Erdlahn, uneJ-

gentlich Ekliptik oder Sonnenhahn, der Weg, den die Sonne jifbrüch am
Himmel zn beschreiben scheint, den in der Wirklichkeit aber die i:rde be-
schreibt, ist elhplisch, die Polaraxe der Erde steht nicht senkrecht auf
ihr, und die Ebene derselben ist gegen die Ebene des Aequators in einen
veränderlichen Winkel geneigt, welcher die Schiefe der Ekliptik genannt
wird, zwischen den Extremen von 21" und 28» schwankt, am 1. Januar
1800 23^^27' oS'^s, im Jabre mi 23" 27' betrug, sich in jedem Jahr um
0'',4753 vermindert, fortwährend seit dem Jahre 2000 v. Chr. bis 6600
n. Chr. ihrem Minimum von 220 54' nähert, und von da an wieder zuneh-
men wird, his sie im Jahre Jü,300 n. Chr. ibr Maximum erreicht hat.
Durch diese Xeigung der Erdaxe, welche dabei in ihrer Richiung stets

gleich bleibt, entstehen, durch den Laufe der Erde um die Sonne, die Jahres-
zeüen; durch sie ist eine Zeit hindurch die südiiche Halbkugel der Sonne
mehr zugekehrt, die nordhche von ihr abge\^endet, und erstere hat Som-
mer, letztere Winter, während zu einer andtrn Zeil das umgekehrte Ver-
hältniss eintritt. Im üebergange von einer Zeit zur anderen passirC die
Sonne scheinbar den Aequator, und Tag und Nacht sind gleich lang. Die
Punkte des Aequators, in welchen die Erdbahn denselben schneidet, werden
Aequinoktialpunkte oder die Punkte der Tag- und IS!achtgleiche genannt.
Das Frühlings-Aequinoktium fäUt auf den 21. März, das Uerbst-Aequi-
noktium auf den U. September. Die Punkte der Ekhptik, in welchen sich
die Erde während ihrer Sonnennähe (I^eribeliuni) oder Sonnenferne (Aphe-
lium) beäindet, wo die Sonne am weitesten vom Aequator entfernt, und
sich zu wenden scheint, was im Mittel um den 21. Juni und 21. December
stattfmdet, heissen Solsfiliat-, Sonnenstilhtands- oder Wendepunkte- im
Sommersolstitium ist der Tag am längsten, die Nacht am kürzesten-' im
Wintersolsiitinm tritt das umgekehrte Verbäiiniss ein. Die Zeiten zwischen
den Aequinoktien und Soistitien sind ungleich. ZAvischen dem FrOhlings-
Aequinoktimn und Sommer-Solstiiium verstreichen im Mittel 92 Tage 22
Stunden; von hier bis zum Herbst-Aequinoktium 03 Tage 14 Stunden" von
diesem bis zum Winter-Solstilium 8y Tage 17 Stunden, und von diesem

bis zum Früblings-Aequinoklium 89 Tage 1 SluDde. Das ^iderische Jahr
der Erde beträgt volle 365 Tage, G Stunden, 9 Minuten, 10,?^% Sekunden;
das tropische oder Sonnenjahr, welches sich auf den FrDhIingspunkt der

Erdbahn bezieht, der wegen der Präcession der Aequinoktien (dem Vor-
rücken der Xachtgleichen) von Ost nach West, eine kleine Ver&nderung
erleidet, ist etwa 20 Minuten 20 Sekunden kürzer und zugleich unser bür-
gerliches oder Kalenderjahr von 3G5 Tagen, 5 Stunden, -18 Minuten, 47,ao9i
Sekunden. — Die Exceniriciiät der Erdbahn (die Entfernung des Schwer-
punktes der Ellipse von einem ihrer beiden Brennpunkte, bei welcher ge-
wöhnlich die halbe grosse Axe der Ellipse als Einheit angenommen wird)
beträgt 0,<,i6s der halben grossen Axe oder 351,186 Meilen (die halbe grosse
Axe der Erdbahn zu 20,GÖ7,700 Meilen gerechnet); sie nimmt mit jedem
Jahrhundert um 0,000012 Theile der halben grossen Axe ab, aber nur his
zu einer bestimmten Granze 0,0039 > welche sie erst in 24,000 Jahren er-
reichen, und dann wieder durch viele Jahriaustude zunehmen wird. Diese
Abnahme beträgt in einem Jahre fast <j deutsche Meilen, in einem Tage
540 Fuss, und hat einen merkwürdigen Einfluss auf die Bewegung des
Mondes, die eine stetige Annäherung zur Erde zu sein scheint.

Um «ich auf der Ol-erüiiche d» Erdkugel beii«er orfenUnrn /u kftimen, Aj.?..^hs-
ptiflkfc :.ur Betrachtung den^elLon ^^x h:,Len , l.iit man .i^. einer n.aUitmaMsch^n Kir,-
iJieUung unterworfen, die man von der hohltii irimniilskuef J (Tflf. I Kig. c> entlehulc,
und «eiche n.JI den, an derselben eingeführler. Kreii^n nnJ IVnktcn inni" iuheh-
menhängt. Obwohl viele dieser Krei« ^ mit einander Jn VerliinJurg Mdien , da»
keiner ohne den andern erklärt werden kann, Ja.sen nIcIi doch alle den drei llaupt^
kreisen anordnen, deren nähere. Kenntni»s uns Lei Betrachrnng unsere» KrdhaJU un-
amg^^nglicL noUiT.endig fU, und die ^ir „.II den »men Uovizont, Afqu^t^ und Ekllp/ik
LezeicI-nen. ^ Wenn wir im Freien mm llimmeJ aulLUcken, »d e«d,eint un* Her^
selbe al. eine grDsHe hohJe Kugel, deren eine Jinlfte uir .ehen, die andere aber unter
ünsern Füssen denken müssen, die unsere Krde nach aKen Seiten hm nnigiLt, und an
brer mneren Ffäcke aUe Ce.tJrne des Himmel» entkUln Die Erde .clielnt .ich dabeim eme «e,.e, kreisrunde Ebene auszudehnen, wekhe mit dem llimn.el.ge^ülbe um
an. herum ^.u.atnmen.ugrän.en scheint, und die Peripherie dieser Ehene , i» deren
Äl...elpunk. der lleoba.Lter sich befindet, nennt m.^n den ««i^Witm- oder Ihrizont.
Der von uns übersehbare Ucr\^oM ht indeuen, da er nur einen Paralielkreis der
Erde von wenigen Meilen Durchmesser hlMel, nur ein i^ft^mi^rer Hor.ion.; die Kbene
des 2cahrtn Honto^U dagegen gebt durch den Mittelpunkt der Erde, mit der Ebene
des scheinbaren parallel bi. .um Himmel.gewölbe. Beide Horizonte sind, wegen der grossen
Entfernung der Himmelskörper, obgleich der 4chci.,bar,- von dem t^./cr*n (Taf. 4, Fig. E),dem Mittelpunkte der Krde, beinahe um ÖGO deutsche Meilen entfernt ist, fast füre in.
^n h;,nen und auf jedem Punkte der Erdobertlädbe nhersehen wir, wenn uns keine

-";ro Tr*"
'"''" '""^""' ^^-^^ """"" -"^ -"'^-^ Elalbkugel de, Himmel.— ISO

, Erheben wir uns nur ein wenig über die Land- oder See Obernäd-e , so
faUen .o.ere Oesiehtslinie» schon etwas uut.r den wahren H.rizonl, n.ithin übersehen
w. dann et^as mehr ah ISO"» vom Umfange der illmmelskugeJ, Der wahre Horizont,
welcher „nt .e.ner Kbene durch den Mittelpunkt der Erde geht, bildet auf ihr einen
grus^teu Kre.s, d. h. er tbeilt sie nn den Punkten, wo er die Oberfläche derselben
schneidet, genau in zwei gleiche Haibkugeln. öo oft .vir un.ern Standort verändern.
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verändert eJcIi auch tiii.er Hr^rfzon., imd ge],( durch andere Punkte des Himmds

-

der Punkt, wdd.er senkrecht i,l,er unserem Standort am Himnjei.ge^.blbe ^i.h befin'
det, UTd Zf^N/;. oder SeheilefpunL-t, der ihm gegenüf-er senkr«>d,t urler izi-seri Fü..en
liegende A«rf,r oder Fi...,.«NÄ7 gcimant. Beide hMden d[(r Pole des Iloriionls sind
überall 9üO von demsefbcii e»lfernt, nnd verrücken ifch ol^enfaJlR, sok^ld wir „nsfri
Slandort auf der Erdo[,ern,id.e verändern, und zwar für jede deuUclie Meile Entfernu.ip
VDni ersten Paukte um 4 Minuten. Der Horizont wird, ^ie jeder Kreis, in 36U
Grade C^tlOOj eingelheilt, von denen jeder wiederum in CO Minuten (6Ü'}, und jede
Minute in 60 Sekunden (fiü"J .erfäiJt, und ausserdem naeh dem Auf- und Unter-
gange der Sonne, oder den Tafiefl^eilen, in 4 gleich grosse Tl,eiie gead.ieden. «ekLe
man Viertel^kreise nennt, und naclj ihnen die IVelfpegend^n oder K^.rdinalpu^kU des
Hon..on[s he.timnit. Durch Tlieilung der Peripherie dos Gesichtskreises oder Horizonts
in e,lG und ZI Punkte, erhält man efne Wiadrote (Taf. 5, Fig. J>, nach welcher
zugleich alle Himmelsgegenden teieichnei ,%erden.

In nebenstehender Fig, 9 gehen wir, mit
llinneisung :iuf Tafel [, Fig. c, lur Versinn-

lithung des Ges^^£ten, in HZ R 'S einen Durch-
schnitt der HimmeLskifgel, anfneJchem inHCfi
der halbe Kreis dea ilnriionlx perspektivii^cli dar-

gesLelll ist. HZJf i*| Hic uns siehtbaro, USR
die unsichtbare Halbkugel dea Himmels. Denken
wir uns in C, so ist der Fuukt Z, welcher

senkrecht üher unserem Stündorle liegt, der

Zenlth; ÜJm gegenüher in N" der Fusspunkt,

'Sadir. Bogen grbsster Kreise, die man sich,

wie Z/i, Z B. ZD^ senkrecht vom Zcnilh auf

alJe Punkte des Hnriionts f^ezogeu vorstellen

kann, werilcn Vei-tikal- oder Schdte!kreise ge-

nannt. Sje haben 90" aum AVinkeLuiaaaae. aind

niith[i> Viertel kreise oder Quadranten, und auf

ihnen rechnet man dje Höhe der Sterne vom
Horizont; so ist z. B. der Bogen B S die Höhe dea Sternes S, Bogen D T die Höhe
des Sternes T ühec dem Horizont. — Hähenkrehe oder Ahiiukaathirats sind kleinere,

mit dem llorizonl parallel gezogene Kreise» die wie AE, FG üiier einander folgen,

und gegen den Scheitelpunkt hin immer kleiner werden. Sie bezeichnen , indem sie

durch einen Stern gehen, auf dem Vertikalkreis seine Hi>he, wie FG für den Stern S,

und alle Slerue, die auf einem und demselLen dieser Kreise stehen, hnben wie S und
T eine gleiche Höhe. Die Entfernung jedes Punktes des Vertikal kreises von dem
Ilori/onte

, oder der Bogen des Verti knil kreis es , der zwischen jenem Punkte und dem
Ifori£[>nl enthalten [st, wird daher die /föhff jenes Punktes, die Entfernung desselben

vom Zenith Z aber die Zenithdittaiiz geui-rnnt. Höhe und Zenithdistanz erganieu

einander immer zu 90*". — Alle Himmelskörper gelieu scheinhar in dem halben Kreis

des Hari/.onis von Norden durcli Osten bia nach Süden nuf, und In dem andern hal-

ben Krcia von Süden durch Westen nach Norden unter. Morgen- und Abendweile eines

Sternes ist die Kntfernung des Orts, wo ein Stern auf- oder unlergelitf vom wahren

Ost' oder Wesipnnkl des Horizonts; niithiu ein Bogen des Horizonts, der vom Punkt
Ost oder West desselben nach Süden oder >"orden bis dahin sich erstreckt, wo ein

Hinimeinkcirper auf- oder uniergeht. Ist in unserer obigen Figur C der Westpunkt,

'ilso II der Süd- und R der Nordpuukt , und ein Stern geht in D unter, so ist CV
seine Abendvieite uach Süden; wäre aber C der Oslpunkl, milhiu H der Nord- und
R der Südpunkt, und ein Stern ginge in ß auf, so wäre CB dessen Morgenweile

nach Xorden- -— Azimuth nennt man den "Winkel am Zenith, weither von dem Ver-

tikalkreis, der genau nach Süden gelit (dem Meridian) und einem andern iin der

"West- oder Oalaeite des Himmels liegenden Vertikalkreise t;ebildet wJrd. Sein Maass

ist der /wischen beiden Verliküi kreisen am Horiiout liegende Bogen. Ist ZU der Ver-

tikjilkteis gegen Süden und ein Stern iu S, so ist dessen ÄTimulh der Winkel n^

oder der Bogen IIB nach Westen, da C hier den Wesipunkl vorstelit- — Der Däm-
itietungskreis ist ein kleiner Kreis da. der iS" uitter dem Hori/.üiit, und mit demsel-

ben parallel Hegt- Erreicht die Sonne »or ihrem Aufgange des Murgens diesen Kreis,

so fängt die Morgendämmerung an, und veilässt iic denselben naeh ihrem Untergänge

Aiiends, su hört die Abenddämmerung auf und die Naiiiil begiiiiil, — Alle hier ge-

nannten Kreise und Punkte behalten mit dem HoriROUle, ge^^en denselben und unter

iich, eine Ufiveründerte Lage, und mag der Beobachter seinen Standort auch noch so

weil nach Osten oder Westen verlängern, kommen doch die llimnielskÜrper täglich

eiifoial mit diesen Kreisen und Punklen wieder in die nämliche Stellung; geschieht

diese Veränderung des Ortes aber bedeutend vnu Nurdcn nach Siiden, oder umgekehrt,

so werden sie merklich geändert, bleiben iwar unter sieb in gleichem Verhälluiss,

ziehen sich aber alfe gcmeiusehaftHtli durch andere Stellen der Himmclskugeh

Der scheinbui-e Horizont, der bei Eetraclitiiug der Himmelskörper mit dem ^^ahren

Horizont Eusammeiifalit, erweitert sich, je hölier wir uns über die Oberfläche der Erde

erheben, und liefert uns dadurch zugleich einen Beweis für die kngelühnliche tjeslait

der Erde. Nachstellend geben wir eine Uebersichl der Grösse des sichtbaren Erdlo-

gens oder der Aussichtsweite bei lunebmender Krhehung über die als platt gedachte

Erdoberlläche- Die erste ^leilie ejilhiill die Höhe de& Ueobaehters in Fuss, die ii\eile den

llalbmcsier oder die Hälfte des sichtbaren Kreises in pariser Fuss und deutschen Mei-

len t'?3.842 par. Fuss = 1 Meile) nusfiedrnckt , und die drille den GeüchtiwtnkeU

unter weldiem dieser mit der Hbhe wachsende Halbmesser erscheint.

Höhe,

Halbmesser

In pariser
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In deutsch.

Meilen.
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Der zweite IlatiptkrtU^ desspn Kennlniss uns Lei ßelracfiJuisg i]nsci'ts Erdballs
von Wklili-kcit iJsl, ^virdj da tr gerade Ja der Miüe zwischen Ijeideit Weltpoleiij also
irt einem Absland von 90^ von einem jeder, die UimmeUkugtl in eine jiürdllche und
südliche HtilfJe iheilE, die MittcUinie, der ÄequiKtur oder OieUher, in der Sthiffersprjiclie
ichledilive- die Ihie genannl. Er stellt auf unserer Erdkugel dieselben Verliallnis-se
dar^ und wurde desshalb vnn den Geogmphen auf iie überlragen- Wie der llimtuels^
Aequalor die Iflmmeliliülilkugel in zwei Hälflen scheidet, so theilt der Erd-Aefjufttor,
auf wefchem die Sonne bei ihrer scheinbaren B<^wegmis um die Erde jiihrJich iwet-
m^l Tag und N.ieJit einander gleieh macht, den Krdball in eine nördliche und ^üd-
licJie Hcmiäphärej ist in 36U von Weilen natli Oaleu forüahJende Grade Eetheilt,
^ecen Unter^^btheilungen ebenfalls in Minulen und Sekunden zerfallen, und da er
gleich wei! von heiden Polen der Erdaie abstlelit, Ist er aucli von dieser, die seinen
Milfelpunkt bildet, am weitesten entfernlj und beschreibt bei der ?4slundif;en Aieu-
drehung der Erde den grössEen Utnfang, den grossten Tageshreis, Parallel mit deni
Aequator, nach den Polen ^u an Umfang aber abnehmend . zielten sich kleinere
Paralfel- oder T^gkrehe. Die fnr uns wichtigsten sind: die tVendekreise oder Tropici^
wefche Ü3» .10' auf jeder Seite votn Aequator enlfemt sind, und die Pütarkreite^
welclie die Weifpole in einem Abstände von ^3*^ 30' umziehen, Die WendelrehA
schliessen diejenige Zone ein, in weicher sich die Sonne bestfindig aufJiält. Der nörd-
liche, über welchen die Stjnne am 21. Juni senkrecht hinweggeht^ den IHngsfen Tag
hescJireibt und sich dann wieder nach Süden wendet^ heilst der IVendckrcii des Krebses;
der siidliehe^ über welchen die Sonne am 21* December senkrecht hinweggeht, den
kür^csJen Tag beschreibt, und dann sich wieder nach Karden wendel^ der W^^^^dekrei*

des SUhibockM, Die Folarkrei^e ziehen iich 66** 30' nördifrh und südlich vom Aequa-
tor um den Erdball, und von ihnen anfangend wird

5
gc^en die Pole hin j In den

über iliucn Hegenden Gegenden, der lüngsle Tag und die längste Nacht über 24 Stun-
den lang, und geht tndlJch En eine Lange von mehreren Monaten über. Zieht man
von irgend einem Punkt der Erdkugel einen grossten Krei^ ^ weither den Aequator
und die Parallelkreise senkrecht durchschneidet^ durch beide Pole, das Zenlth und
den Kadir geht, su erliiijt mau einen !\litt<igtkrcis oder Meridian, %volc]>er die Erde
in eine i3stjichc und ueslJiche Halbkugel theilt, und mit einer :ilinfichen erdachten

Linie der irimmclj.hohlknj;el korrespondiil j die mau darum Hlendian nennt, weil die

Sonne in ihrer scheinbaren üahn in denselben Intl , fnr den bcKlimmlen Ort gerade

in der Miile ihres täglichen Laufes ist, und zugleich über dem lIori^onLe am höchsten

steht* Den Durchgang der Sonne oder eines andern Gestirns durch den Meridian
nennt man die KulmlnaÜGU. Man unterscheidet ganze und halbe Meridiane, und ver-

steht unler jenen stets den Umfang der Erde, unicr diesen aber den halben. Jeder

Meridian i?^t ein giö^ster Kreis und hat 360^^^ ein IL^lhmeridian -^Iso 180**, die vom
Aequator an nach heiden Polen zu Nord und Süd gezahlt, und von 0^ bis 90*^ ge*

rechnet werden. D-imit bezeichnet man zugleich dE]i Abst:tnd dncs Ortes vom Aequa-
tor naeh den Polen hin ^ und nennt ihn uuf der Erde die {jcographlsche Dreite fL(itt-

tudöj ; rechnet man aber den Abstand eines Ortes von den Polen, so nennt nnin diesen

die Polhöhc^ ^^elche demnach nur die Ergänzung der Breite ist* Man unterscheidet

7iürdiithe und südliche üreile
,

je nachdem ein Ort iu der n&rfüichen oder EÜdJithen

Halbkugel licgt^ und bestimmt die geograplusche Länge fLvffgitudoJ dadurch^ dass mau
auf dem Aequator von einem bestimmten Meridian au, der = ist* die Grade von
"Westen n^cli Osten biÄ 300^ um die ganze ÜLrde heruiu^ oder östlich und westlich Li^

ISO^ iählt, und djinn darnach die ostliche oder westliche Län;;e eines Ortes hezeith-

net. Die deutsclien Geographen nehmen gewöliulich den Meridian, welt:her die Punta

de ^a Dehe^a der Insel Ferro^ im Canarischen Archipelagn^ ^ durc lisch neidet, alü den
ersf^ji, die Franzosen den von Pavis ^ die Englander den ihrer ITaupIsternwarte zu
Gvecrjtt^ieh ^ die Spanier den von Cfulii, die Portugiesen den von Lissabon^ die Kord-

Amerikaner den von W^^hingfon ^ als ersten Meridian an, wesshalb auch hei allen

Langeubestimmungeu die 0rlsan7cige des ersten Meridians mit ange;;ebeji werden uniss*

In unserem Atlas, sowie im Teite, Ist überall der Meridian von Ferro zu Grunde ge-

legtj bei etwaigen Ausnahmen aber stets der be treffende Merifliau angezeigt . Um die

genannten Meridiane zu vergieicheu , und die Läiigenangahe des einen in die eineä

andern zu verwandeln, ist folgende Angabe vollkommen hinreichend.

Ftrra liegt 20^00' 00-' AV, v. Paris.
Cadiz, alte Stermiarte ,

., neue in San Fernando
Cranwich^ Sternwarte . , ,

Washiugtori, Sternwarte * ,
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LiitnbQtiy Sternwarte d- Scekndeltfii 11 2'J «0
Auf dtr, Tafel I, Fig. c gegebenen NimuteUliohil.-ugel finden wir alle Kreise und

Punkte, dfe sicJi nuf den Aequiilor lietielieii
; sie korrespondiren mit gleklien auf UO'

serer Erdkugel, Taf. 4, FJg, D gedatiKen und fallen mil dienen /usiimmen.
Der dritte gröasle KrcJs der HimmeUlJohlkugel, der ancli auf ujisere Erde über-

fragen \%urde, isl die Ekliptik oder dre So>iJiciib«hn ^ In welcher sich die Sonne in
einem jeden Jalire von O^len gegen \Ve!,Jen zu bewegen sclieint , in rfcr WirklicLkeit
ober die Bnlm der Erde um die öonne liegl. Der Kreis erkiell seinen Xanien von
Ekliphja, Finslerniss

» veü Sonnen- und Mondfinalernisse nur in ReJner Natkbnrscliaft
ütflilfinden- Die Ekliplik , deren eine lEäJfle in der iiürdirchen , die andere in der
siidJicIien Hfil[jki]gcL liegl, cfurehsehneidel den AequaJor in zwei einander gegenüber-
Jieiieifden I'unkren, unler einem AVJnkel von 23^ JJO', so dnss der um diese Weile
vom Aequator eiilfernlesle Punkt der nörrfUchen HÜJfre den Wendekreis dea Krebses,
der der südlichen den AVendekreis dea Sleinboeka berüJirl. Der AliweicbungAreia (De-
klinalinnskreis), seither durdi die Zeidien ^ und Z E'ht, bcissl Kütur der Sontiea-
itcurfeji, der Atiwerchnngikreia hingegen, welcJier durch V und ^^ die Leiden Punkte
gehl» iu welchen der Aequator und die Sonnenbahn sich idineiden, Kofur der Knclii-
yleicheit. Iu Fig. lü *telk die gerade Linie V :^ Y den Umkreis des Acqualors

Fig. tO,

vor; die Linie AB ist der AVeudekrels des Kreb.es, CD der Wendekreis dea Slein-
Lacks. Beide stehen ungefähr 'n<' 30' vom Aequnlor afi und bilden bo eine Zone von
470 Üreile, welche die LkiiiXik, diff in der Lage der krummen Linie Y^ =h Z V
ers,dieint, einachliesst, Hie Ekliptik selbst ist in 12 gleiche Theile, welche man die
ltnn,iielsz.eichen oder den Thierkreis, Zodiükut, nennt, und Jedes dieser in 30» abgelheill,
die bei jedem Zeie^en von 0« hia 30"* gegen Osten gefühlt werden, und dio Länge
dea Bozens der Ekliptik LUden. Die Namen und Beieicfuiungen dieser EkiiptihtheJlo
sind, ^^ie wir in den Erläuterunfien zu Tafel 2 gesehen liaLen , von ge^sisse» Slern-
bifdern enllefinl, und werden folgcndermassen b-zeicJinet

:

V Widder. S3 Krebs, ^ Waage. Z SteinLoek-

V S'^", ^ Löw^e. ni Skorpion. ::r Wassermann.
XI Zwillinge. ITp Jungfrau, ^ Sfhüli. X Fisdie.

Zu beiden Seilen der Ekliptik t^ind auf 10^ Abstand fniltliiii eine Zone von 20*1 eJu-
scliliessendj die Cränicn fiir den Thierkreis gezogen. Die Sonne dnreJilaufl scheinhar
diesen Kreis in einem Jahre vun Ost gegen West, und innerhalli desselben halten sich
aucli der Mond und dii' meisten Planeten auf. Am 2l.Märi ist die Sonne im Punkte
des AVidderR V, wo dit J.kliptik den Aequator zun» erste nm,ile berührt und schneidet.
An diesem Tage findet die FrühÜfigs ^ Tag . „nd Nachfgteiehe oder d,'.s FrühÜrtgs-
Aequlnoktium statt, »eRihaih 0**y "fn^h der Fruhüti^ipimU genannt wird, und iibera[I

auf der Erde ist der Tag 12 Stunden und die >achl U Stunden Ung. Von hier
au Rtcigl die Sonne durch die Zeiclien V »ach \^ , das sie am 20. April, und H^
(1,1^ sie am 31. Mfii erreiclit, über den Aequator nach und nach gegen Nord hinauf,
und von da an werden die Tajje auf der nördliehen IFalbkugel i^inger, auf der süd-
lidieu kürzer. Am 21. JnnJ erreicht sie den Wendekreis des KreLaes im Punkte S
der Ekliptik, und ist an diesem Tage am weitesten, nämlich 2Z^ 3Ü' (genauer 23*" 28',

mit einer SäknIarabnahme von 4Ü'0 nördllcli vom Aequator entfernt. JeUt isl auf
der nördlichen Halbkugel der längste Tflg imd die küriesJe Nacht, «-ährend auf der
südlichen das Ge^entlieJl statlfindet. Von dieacm Punkte aus » welchen man den
Sommer- Soitimitvend^punkt oder Sommer- So\iSiti}tm heisst, weil sich die Sonne an Ihm
lu wenden scheint, geht dieselbe in den Sommermonaten durch die Zeichen ^. O
welche hJe ain 21. Jnli , und IVp , daa sie am 23. August erreicht, wieder nieder-
wärts lum Aequator, erreicht denselben am 23. September Im Punkt ^, niiicht hier
abermals, indem sie den Aequator lum >;weilen Male achneidet, auf der gau/en Erde
Tflg und .\atFjt eijfander gleich, Iterbst-Ae^iidiwktmm oder Jlerbil- Tag- und Nuchfgfeichef
und nickt von da an, ualcrhalb dos Aequatora durch die Waiige nach dem Punkt
tl|, am 23. Oktober, und i^ am 22. November, hia sie am 2 [- Decemher den Wende-
kreis des Steinbocks im Zeichen Z beriihrt, nnd bei diesem Ihre gri-sste südliche
Deklination, nämlich gegen 23^ 30' erreicht. Ufer findet daa IViater-Sola/itium odec
die Winter- Sonnejinpifdc stall, und auf der uürdlfchen ilaihkugel ist nun der kürzeste
Tag und die Jängnte Nachl , auf der südlichen dagegen der l.än^ate Tag. Vom 21.
Deeemhcc an Ifiuft die Sunne in den Winlermonalen scheinbar wieder fielen den
Aequator hinauf, durch die Zeichen ^ , ;;r am 20. Januar, und X am 16. Februar,
bis sie am 21. M,'ir/ ahemials den Frühiingsjiunkt V erreicht, und mit der Kr-
reiehung desselben Ihren scheinharen jährlichen Umlauf vollendet, irm Ihn von neuem
wieder lu beginnen. Die SoUfitienj die liclden Funkle, in welchen die Sonne ihre
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gro^sle norilliclie und ihüiiliclie sclipinbare AWpicIuiiig hal , in utlcher Z^iL sie fif^t

Rlill ZQ »ilr^hen^ und ilirc Abi%ekliunR Hiir sehr wenig sicli m ändern »icheinL^ Liidcm

die Knie dabei durch dj^jenigeji Piinkl*? ihr«r Balm gplil, neklie eine *iO unbedeuteüde

Ktiimuiung halben, da*^ ihrü das Forlschrcilen derselben einige Tage hindurch gar

flieht merkl, aallleii an imd für bich Krdililljfaiiflipind'te hei^seu^ neil riie Bewegung

blos die Erde belrifTl, ^illeln man hat rfic allen Benennungen, unbe.qcbndet des lioper-

njkani'chen Systems beihehallen, und nns .sind dieselben um so mehr wickijg* als sie

un'* die Hiiupleinlbeiiungen dei -Jahres, die soaenannfen v[er Jaliresieilen j Frühling,

Sommer, tTerb^l niiil ^V'inler, nncE deren KnCsteiien niiher beiejchnen.

>'ach Betrachtung der matheniatLSfh-astmiiomischon Kreise der Hinimckkugc! und

unseres Erdball? gehen ^%ir auf die Berechnung der Grösse des letiEeren , und desbtn

liewtguiig im ungeheuren Ranme unseres Sonnensystenis über, und finden iu erslerer

nur in der Eerct^lmun;^ der Peripherie eine's der genannten grösseren Kreise, von denen

wir den Aequalor o^fer einen Meri^liankreiK ufilden, dJe^ wie wir oben ^o^ehen baEien«

In 3fi0^ den Erdball uiuEielien, den SchliisstJ. — "Wäre die Krdo eine voltkonimene

Kugel, SD wurde deren Umfang, da ein Gr»il des Aei^naCors genau 15 ^ent^che Mei-

len enthalt, nach allen Rieblnnj^en getiiessen 36Ü X 15^=54UÜ deutsche Meilen he-

(ragen- Der L'mfang eines Kreises verliäll sich zu srineai Durchmesser ungefähr wie

355 : 113, der Durchmesser der Erde würde daher circa 17iy. der Halbcnesser nder

unsere Entfcrnnng vom Millelpnnkle der Erde SGO Meilen sein. Mullipliiirt man
den Durchmesser nilt der Periplierie des Er'^^^lcn Kreiseii einer KugeT, so erhält man
die Crüaae itirer Oberfläche, die sich bei unserer Erde auf ä^CIÜ X 11 i'J = t.

9,382,0110 Uuadratineilen belaufen wurde, und nmllipluirt mau nieileruni diese Zahl
der QnadralmeiEen mit dem scehslen Tli^ile der Dnrchmesserzahl , aa erhält man den
kuMschen Inhalt der KugeK der dann für den kbrperliclien Inhalt unseres Erdballs:

,1719
—^= 236';3 - '^SöV^X 9,282,ß0fl auf nngenihr 2,659,311,575 KnbiknidleQ

sich heransslellen nuisste. >uii ist aber die Erife keine vollkommene Kugel, sondern
im Alfgemeinen genommen ein an den Polen abgeplalleles Kilipsoid, fiir welches sich
andere Dimensionen ergeben, hei deren Beslimninnf; es vor allen Diijgen auf die
Länge eines Grades und den Abplallnngswerth ankoiiiiut, welchen man der Berechnung
ni Grunde legi. Für Jene Jiissl sieh auf dem Merl'Tianbngen, der vnm milllern oder
dem floaten Paralleikreise abgeschnitten wird, in runder Zahl 57,007 Tuisen , und
für diesen die ÜruchgrÖsse von Vagg annehmen, weil sie iwischen den mverlässigslen,
aus Cradmessnngen und ßeohachtnngpn bergeleitelen Werlhen so ziemlich die Mitte
hält, und wir ersehen daraus, von weltlier Wichtigkeit für die nia[beinatii>ehe Geo-
graphie das genaue Vermessen eines einzigen Grades, eines Erdmeridiaas geworden ist,

da aus demselben nicht nur die Grösse des ganzen Meridians, des Aequators . des
Durchmessers, des Halbmessers, der Oherfläelic und des ktlrpcrlichen Inhallü der Erde
hervorgeganäen , wundern der durch Gradmessung gefundene Halbmesser der Krde für
die gante Astronomie der Maas^tab siderischer Entfernungen geworden ist. — Xach
Mankes Bereehnunf erhält mau für die niineasionen der Erde folgende Grössen:
Durchmesser 6,543,90 1 Toisen = 1 7 1 S.ß^i d. Mtiien.
^^ ü,531,268 ,, = 17U;927
Halbmesser des Aequators 3,771,953 „
Krümniungsbalbmesser tür 45^ der Breite 3,^66/^00 „
Halbmesser eines Kroisea, dessen Umfang dem

elliptischen Meridian gleich ist ... 3,266,295
Halbmesser einer Kugel von gleichem Ge-

halte als das ElJipsoid ...... 3,268,175
Länge dea-Aequalors oder Uaifnng der Enle .,.,.. 5i(IU-0Q
Länge eines Meridians . , , - . . 5390.1:7

Längt eines (Inadranlen .,,,......,. 1347.^,
Lauge eines Grades im Aeqnator , . 57,10*>.^^ ,, ^ 15-00
Grösse der deutschen Meile, gleich dem 15.

TljeiJc eines Aeqnator^rades .... 3,807,05 ti

Nach diesen Elementen beträft die Oberlldche des an den Polen zusammenge-
drückten Ellipsoids 9.260,50(1 deutsche (inadralmeilen. Die Oberfläche einer Kn-el
deren Radius dem halben Dnrcbaicsser gleich wäre, würde 9,2^1.930 Qiiadratmeilen
und die einer Ku^eK welche mit der halben Aue hcscbrieben ist, 9,317,817 Ünadrat-
meilen betragen. Den Körperinhalt des Krd-EHIp&uids findet man nah e^n.iu zn
2,650,686,000 deutschen Knbikmeilen, nfsn SVs Millionen Knhikmeilen kleiner, als
vir oben bei der vollkommenen Kugel fanden.

Iht die Län^e eines Meridiangrades unlerem 45sten Grad der Breite = 57,007
Toisen. so beträgt anf dem Etlipsold die Länge mnen Grades im Meridian unter dem
Aequalor 56.711,96 Toisen, und nach diesem Werlbe sind die auf nacN stehender
Tnfel enihahenen Längen der Meridiangrade berechnet. Da die Halbmesser der Parallel-
kreise um so kfeiner werden, je näher sie dem Pole liegen, sind auch die Grade auf
denselben um so kleiner, je mehr man sieh vom Aequalor entfernt. Die AVerthe die-

ser Abnahme und den Umfang der Paral lelk reise . sowie den Unterschied, der in der
Grusse der Grade zwischen der Kugel und dem Ellipsoid beslcbl, haben wir ebenfalls
in diese Tafel mit anfi;enommen. Au* derselben geht deuliicb hervor, daas der Un-
terschied zwischen der vollkommenen Ktigcl und dem an den Polen abgeplatteten
Ellipsoid in den einzelnen Graden verbällnissmassig so gering ist. dass wir bei unserji
künstlichen Globen djc Erde ohne Weiteres als Kugel annehmen können. Selbst
bei unsern Landkarlen, wenn diese, in kleinem Massverhältnisse, lur Uebersicht der

ganzen Erde, einzelner Erdllieüe oder grösserer Länders trecken dienen, brauchen wir

die Abplattung der Erde, als unerheblich, nicht au berücksichtigen, und nnr bei Eni-

werfung von Specialkarten in grbsserem Massstabe, mnss dem ApJaltnngSHertbe Rech-

nung gelragen werden, da die Abplattung bedeutend auf den Flächeninhalt wirkt, udd

wie die oben mitgelbeillen Angaben nachweisen, die OherOache des Ellipsoids von der

KugellEäehe um 21. oder 43 Tausend Uuadratmeileu verschieden ist, je nachdem die

Kugel mit demselben Durchmesser oder niit der halben Aie beschrieben nird.

Länge der Grade im Mtridian und im Parallel. — .^liplallun^ =^ 1 : 280.

Läuije lUr yiendiaa-\ Di^eri^n; JAirifft der Parntlel- Dijferenz UiBifLinE; <kT

Breite.
grade. '' gegen die grade. gegen die P.irdUfl-

Deutsche iCugel in Deutsche Kagcl Id krcihe in A.
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Unser Erdhall, dessen Grösse wir imn haben kennen lernen, h^l, ysii- alle Tla-
netcn, wie viW bereils ohen gesehen hahen, eine tiveiJaQhe Hexie^uug . die eine um
seine Axe, die zweite nm die Sonnt- Die einmalige Umdrfhunif der Erde nni Ihre
eigene Are in ^4 Stunden, und iwar in der, der scheinbaren Bewegung des Himmel s-

fiewöirtcs en [gegen ges etilen Richtung, von Abend gegen Margen, liringt den Weclisel
von Tag und Xacht und die Tagesiellen hervor. Wegen der Kugelgeslall der Erde
ist heständig die «ine Ilülfie derselben von der Sonne erleuchtet und hal Tag, die
andere ist fortwährend in Dnnkel gehüllt und hat Nachl; da sich aber nnn die Erde
gleiehmiissig um ihre Axe dreht, so hehrt sie jeden Ati^enhlJck eine andere Hälfte der
Sonne zu und «endet eine anJere HMfle von der Sonne ah, nnd bewirkt djiilureh,
dass jeder Ort auf der KrJoberiliLche beRtändJg seine Stellung ;ur Sonne veiiindert'
Tritt der von nns he«ühnio Ort in die Peripherie des Erleuchlnng^kreises, so scheint
sich die Sonne iiher untern Hori/ont zu erheben und es wird für uns Morgen. Dreht
sich nun die Erde so weit, dass die Sonne durch unsern Meridian gehl und ihren
Kulniinalionspunkt erreicht hat, so hahen wir die Mitte des Tages, oder Mittag,
Bewegt sicli die Erdkugel ferner, so dass unser Ort zum zweitenmal in die Peripherie
des Erleuchtung^kreiseji tritt, so erscheint uns die Sonne lur Rechten an iinsera.
Horizont, hat dann ihren seheiubaren täglichen Lauf au. Himmel vollendet nnd scheint
nnter den Ilariiont hinabzusinken; es ist Ahend nnd die Kachl bricht .in. Kon.mt
imn unser Ort bei der weiteren Umdrehung der Erde Ms zu dem Punkte, «o die
Sonne die andere Hkifie unserem Meridians schnciJet . t,o haben wir Miltern.^cht und
beginnen, wenn unser Ort von Neuem in die Peripherie dc^ Beieuchlnu'VH.Kreises ein-
tritt, den jungen Ta;; mit .einen Wechseln. Die Erd.L^e, ,'.ls n.atl.e.natl.che Linie
nimmt an der Umdrehung reihst keinen Antheil . nnd beide Pole ruhen aU mathema-
tische Punkte. Jeder andere Punkt der Krdoheriläche aber heschreiht in 24 Stunden
einen Paralielkrcis mit dem Aeqnalor, dessen Mittelpunkt in der Aife lie-1. Je wei-
tet diese Kreise vom Aequator entfernt sind, desto kleiner sind sie und "desto gerin-
ger ht ihre Axengevclmindigkeit; je näher, desto grösser, nnd ein Punkt auf' dem
Aequator hat die grosste Axcngeschwindf^keit . mithin in 24 Stunden deugrü^^ten
Weg zurück zu legen, d. h. er riurchliiult in einem Ta^e , vermöge der Ruü.iion der
Erde j,100, in einer Stunde 225 deutsche Meilen, tn einer Winnie 85 659 und in
einer Sekunde I,42ß paris. Fuss^ unter den Wendekreisen hingegen in einem Taee
nur 4,Pöl,3o, in einer Stunde 206,a2 deutsche Meilen, in einer Minute 78 532 und
in einer Sekunde ^09 paris. Fu^s. und unter dem Polarkreise in einem Ta^e 2153

,fiin einer Stunde S9,n deutsche Meiien. in einer Minute J4,lä,^, und in einer Se-
kunde 56y paris, Fuss. _ Die zweiU Bewegung der Erde ist die um die Sa»ne
welche sie mit den andern Planeten gieich h.^t. Die Balin denselben ist hier aber
kein Kreis, sondern eine ElJip.^e, in deren einem Brennpunkt die Sonne Meht, die

narh der mlttlern Entfernung T\.2fiO ErdhalbmMwr oder genauer ?0. 857,000 (nach

Berechnung der .Sonnen pnrjEinie xon H".j;g ^ 10,651^100) dculiche Mf ilen ton

unserer Erde entfernt M. Durch aitronom liehe Berechnungen wUien wlr^ dus die

Erde ihre Bahn um die Sodne in rineni Jnhrr, oder genauer in 305 Tagen ä Sinn-

diTi 1^ ^linuten 4BSekundcn diirchläufl, nnd haben daher rut nu^h die Lange oder

den Vmkreit dieser Bahn in berechnen i um beslimmen m künnen, wie viele Meilen

die Erde In Jedem Tage, Jeder ^Eundr. Minute nnd Sekunde lurnckiuttgea hat, um
nach Verlauf eine« Jahrea ton neuem ihre Uahn zu hrginnen. Der Abstand der Erde

von der Sonne hl die LÄngc dem llnlbmeurn Jener Bnhn, mithin int der L'mfang der-

leiben : ^ '^ X '^Üir^J7,Ü0t» X 3,m = I.II.ÜOU^OOÜ deutsche Meilen. — Dividiren

vir nun mit der AniRhl der Tage einei Jahrem = 355,25 ^
'^^'' fltnaden elnei TugH

^^ 2\, der Minuten einer Stunde ^= 60, und der Sekunden einer MJnuIe ^ £0^

In Jene Lange, to erfahren wir, datii die Krde:

1) In jedem Tage 36&^s : l3l,0U0.U00 ^ 3&e,G38
2) In jeder Stunde 11 : 356^658 =r ]1.<^44

3) In Jeder Minute GO : 14.044 = 1249-^

4) In Jeder Sekunde GO : 2X9.^^ ^4,ig deutsche ftlelleu auf ihrtr Bahn lurück-

le^r. i>ie \icr];^e',chhindigkeit eine« Puaklei unter dem Aequator verhält fiich lur

Bahngeschwindigkeit der Erde v.lf 1 : 66,33, ""'^ u^ihtend ein Punkt nnf dem Aequa-

tor vermäge der Axenumdrehung in einer Sekunde 1 4'^ parln- Fuu luriickjegt. durch-

fliegt die Erde Huf Ihrer Bahn in denelbcn Zeit 4,|^ deutliche Meilen oder 04,794

pari«. Fn<>4- — Die EEiene dieser wirklichen Erdhnhn oder ttheinhnren Sonnenhahn,

Ektip/ik. liegt, wie wir bereirn oben gesehen haben, zK'Lichen den StemhllderUT welche

den Thierkreis bilden, und durchichneidel den Aequator unter einem Winkel von un-

gefähr 230 30', welcher die Schi^e dtr EktipUk genannt »Inl. und hlernun folgt, dn«
die Neigung der ErdAie gegen die Ekliptik G6°s30' belr.tgl. Indem nlch die Erde um
die Sonne Ziewegt. hehäll die Erdaie konsiaul dietelbe Neigung, bleibt In allen Punk-

ten der Bahn alch selbst parallel, und diev Brttändigkeit \%t der Wecluel der Jnh

re^ieiten und der veriehiedenen Erleuchtung der Erde in diesen Perioden; denn, würe

die Erdaie senkredit auf der Ebene der Ekliptik, dann inuMtF der .Aequator Immer
senkrecht unter der Sonne kreiten , dlete würde dann htela dieselbe Erdkugel vom
Nordpol bis zum Siidpol erleuchten, und dan game Jahr hindurch wire Tng und
Naclit heinahe gleich. So aber ist die Lage der Pole xnr Seine lehr venchieden,

und in zwei PnuViten ihrei Unlluf« um die Sonne wendet die Erde ihre Pole, wie

wir bcljon oben gesehen haben, wechsel*iiei*e der Sonne zu, nämlich diinn, wenn fcle

bich am 2\. Juni und Ql, Deeember nn den Endpunkten der gronf-rn A>en ihrer

elliptischen Bahn in der Sonne^iftrne ^Apheliumi und ÄJni/fHnÖAe MVrilieii > belindet,

Aus der tdghchen Bewegung der Erde um ihre Aif erki.iun »ich : die »cheio-

bare Bel^cgung der Himmelskörper, der Auf- und Untergang der Sonne und aller

Sterne, der Wechsel von Tag und Nacht und der verschiedenen Tageiieiten, und die

Abplattung der Erde; und aus der Jähriichen, um die SoHne, Im Beiondern ; die

Nachtgleiche oder Aequinokth^Ipunkte; die Solstitien oder Sonnenwendepunkte; die

Koluren und Pole der Kklij>tik; die aogenannten nördlichen und lüdlichen Hlmmel»-
leichen; das Zurückweichen und Vorrücken der Nochlgleichen ; die verschiedenen
Jahre; und Im Allgemeinen: die vier Jahrenieiten ; die Zeichen und Sternbilder,

welche Jede umfasst ; Anfang und Dauer der Jahreszeiten; Verhältnis der Tage;
Sonnennähe und Sonnenferne; die Kulminatlnnshol^e der Sonne; da» unglelclie Ver-

weilen derselhen in den Erdhälften, und die Abnahme der Schiefe der Ekliptik, Am
der eigenlhümliclien Tieigatig der Erdaie ^e-en die Erdhahn, folgt die ungUieUmÜitigt
Erleudilang der Erde, oder die Vtrtchiedenlieit der Tage,tä»ge unter \eriihiedenen
Parallelen, die vom Aequator nach den Polen iu allmatlg m- oder nbnl t. Unter
dem Aequator i'el!it,t sind Tag und >acht dai ganze Jahr hindurch von gleicher
Dauer. Nach den Polnrkrei^en zn verlängert »irh der Tag ^ Int unter Ifc'> 45' l J Stun-
den, unter 30^46' 14, unter 4l«14' 15, unter 49" 0' 16 Stunden lai.g. und unter
den Polarkreisen selbst kommt einmal Im Jahr ein Tag yon 24 Stunden vor- an
welchem die Sonne gar nicht untergeht, nnd einmal im Jahre eine 24stündige Nacht;
Jenes unter dem nürdlichen Polarkreis zur Zeit des Somnienolttltlumh , dleie» zur
Zeit des Wlnternol-^ticiums. Unter dem »>ud|ichen Polnrkrel* findet dlenelhe Erschei-
nung in den enlgeKCngeset/len Zeiten Uatt. Unter GT>ZQ' Ist die Dauer des heUnu-
digen Tages bereits einen Monat, und an der nürdlichUen Spit/e von Europa, dem
Nordknp, unter 7U<*lt>' K. Br. fängt der besfjindiee Tag den 14. Mni an und dauert£P Tag

hahen Tag und Nacht eine ha bjäiirige
bia zum JO- Juli. Unter den Polen tellisl

Dauer von einem Aequinoklium bis zum andern, und^während iu[| dem Frühling"*
Aequinnktium der hal[,Jahrige Tag des Nnrdpol» anbricht, beEiUflt am Siidpol die halli-

Jährige Naeht. /„r Zeit des Sonnensolstitiumb ist dei MlHag den Nordpols, die Mit-
ternacht des Südpols, und Henn mit dem Herbit-Aequinoktium die halbjährige Nacht
de* Nordpols anbricht, graut für den fiudpoJ der Morgen des halbjährigen Taget. So
lang ulngens d.e Dauer des lüngUeu Tage« für Irgend einen Punkt der Erdoherfläche
st, eben so lang Ist, ein halbes Jahr später, die lüngste Nacht desselben Punktes;
dassel[,e ist mit dem kürzesten Tage und der künesten Nacht der Fall, die -te» nach
e.nem halben Jalire in der Dauer wechseln, wenn für den enHprechenden Punkt der
andern Halbkugel die gieiche Tngeslänge eintritt. Die älteiten Geogrnphen iheilten
bere.h, nach der Ungleichheit der Tngeshmge In den venchledenen Erd.tricheu , die
üherflache der Erde, abgesehen von der grösseren kiiinmti-eheu Elntheilnng In drei
oder reip, fünf durch die Wende- und Polarkreise begrenzten Zonen, auf die wir
spuler lurLickkomnien werden, in sogenannte Ä^imt;« oder Ä/emer,T Zoneu , schmale
üurlel, die vom Aequator nach den Polen zu, um die Erdoherfläche laufen, ui^d je
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nachdem Jer [äng.te Tag an ihren Grenzen ehie halbe Su.nde orfer einen Monat zu-genommen l,af, in gf^raphiicht halb,tümlichc „nd m.«ni//cA* ÄH;»^;^ anl.mhieden
»eiJen. D=v nun, .,ie wir oben g^^ehen haben, der längste Tag vom A.Hnat<.r hi.
.uzn Polarkreise von n hU 24 Stunrfer, 7.nm»m.. .0 g.E,. « in diesen, ZwLschen-
rannie U X ^ = '24 h.fbstündJicke Klimata, die «ach den Polarkreise, lu immer
Kchmarer «erden. Von den PoLarkreisen his zu deu Polen, also von 66O30 bis 90'>
nimml der Tag .0 «hne» .u, da« er von 2i S.undei. bis ^u 6 Monaten wäch.l.
Die Differenz dner halhen S.n.Je würde ern unmerkliches Klin-a gehen, und .elh.t
^in oder mdirere Tage würden niehl kinieiel.en, um ein Klim-. zu bezeichnen, desshalh
rechnel man dieselben auch hier nach Monaten und be/eichnel his iu den Pulen in

jeder kahe« Zone G moiialliche KLimala. Wir hahen af«n in jeder Erdhälfre lü Kli-
mata, da aher der grüsale Theil der Ländcrnias>s,e un'.ere^ ErdhaHs in der nördlichen
llemi-ipljäre liegt, nimmt man gei%bhniich nur die nördlichen an. und beieielinel die
der südlichen llalbkugeL als AnÜklimata.
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Auf die Effekte der Strahlenbrechung, welche die TagesUinge, besonders gegen
Ale Pole hin, vermehrt, Ist in dieser Tniel nicht Rücksieht genommen worden. Unter
dem Pole aelb&t wird der seehbmonällicbe Tag dadurch fohne die Dämmerung 'iU

rechnen^ um 67 Stunden länger. Die dem Tage folgende sechsmon.il liebe Nacht wird
durch die lange Daner der Abend- und Morgenrinämmerrmg gemildert, die für den Pol

3 X 54 Tage ^ 3^/2 Monate beträgt, ao rfass die eigentliche Nacht nur driithalb

Monate wahrt, wobei die Sonne nicht tiefer als 'i3<' 30' nnter den lloriiont sinkt;

daiu kommt noch der Mond, der in dieser Sphäre die Ilalfte meines Umlaufs über
dem Horiionte verweilt, demnach die 2V2 Monate der Polarnacht abermals um die

Hälfte ermäisigl . und die Nord- und Süd&eheine , welche In den Polarregionen fio

häufig ihr (Jrachlvolles Licht leuchten lassen.

Ist die Dauer des längsten T.iges eines Ortes bekannt, so können wir aus obi-

ger TabeUe leicht finden, in welchem Küma derselbe liegt. Man lieht nämlich von
rfcr Anialil der Tages'.lunden die Tagesdauer unter dem Aequator, also \2 Stunden

ab, und verwandelt den Rest jn halbe Stunden, deren ZahJ dann die Nummer den

Klimas, vuin Aequalor an gerechnet, anzeigt. Bleiben Minuten übrig, so liegt der

Ort zwischen deui erJialtenen und folgenden Klima. — In Stattgart l. B. ist der

langst^? Tag = IG Stunden und 7 Minuten, demnach erhält man: 16 St. 7 M. —
12 St.= 4 St, 7 M. ;=^8 halbe St. 7 M., Stuttgart Jiegt daher iru neunten Klima

;

in Dresden ist die längste Tagesdauer 16 St. 32 H-, diese Stadt mithin tl6 St.

32 M. — VI St. = \ St. 32 M. = a halbp Sl. 1 MO im zehnten Klima gelegen.

Den <iruud der Krdeinlheilung in Klimata hüben wir in der Schiefe der Ekliptik zu
suchen, doch hat dieselbe, da sie nur /u einer Uebersicht der l.lehlvertbeilung auf
der Erde dient, und wir die Entfernung eines Ortes vom Aequator genauer durch die

geographiaclie Itreitä (LatitudoJ bestimmen, als geograplüadie Einiheilung nur unerheb-

liehen >intien- Als Begrenzungen des phijsiachrn Klimas können sie gegenwärtig eben

so wenig An^sendiing finden, obgleich die Allen, besonders die Griechen und Rümer,
denen die Erde unter dem Aeqiiaror und gegen die PoJe hin noch unbekannt war,

sie in diesem Sinne belracliEelen . und damit die regelmässige Abnahme der Wärme^
ndcr den allmälig geringeren Kiiilluss der Sonnensirnhien auf die nach VerhältniEs
der Enlferniing vom Aei^iialor liegenden Länder be/eiihnen zu können glaubten ^ und
meinten^ es sei in jedem Klima, wovon sie jedoch nur die Bjebeu ereilen genauer
kannten, eine gleiche Temperatur der Luft zu erwarten. Allein diese ist n.^ch den
veri^thiedenen astronomischen Jahresteiten keinen rege liuiissigen Veränderungen unter-

worfen, sondern die so mannigfallig abwechselnde Lage, Höhe und physische Be'ichaf-

fenheit der Länder und ihres Bodeus verursachen so viele Veränderungen und Ah-
weichuugen, dass fielbsl in solchen Ländern, welche gleiche Enifernnng \o:u Aequaror
haben, die Lufttemperatur und Witterung sehr verschieden ist, «nd daher die physi-

schen Kliniatn mit den astronomischen nie genau ^uiiainmenlrelfen.

Der Aequalor und die beiden nördlich und südlidi von ihm eiLlfernten kleineren

Parallelkreise, Im Korden der Wendekreis des Krebhes und der nördliche Polarkreis,

Ina Süden der Wendekreis d'--- S[(iiil,ncks und der RÜdliche Polarkreis, begrenzen fünf
grössere Erdgürtel, Zoneit, weiche mit dem Aequalor parallel laufend, den Erdball
umziehen, und nach ihrer Lage lur Suniie, nlu he'me. yemäatlgte und kalte Zone be-

zeichne! werden. Die eigenlhümliche Neigung der Erdaite zur Kkliplik hewirkl nicht

nur. wie wir bei Betrachtung der Kliniata gesehen haben, eine grosM- Mjiiinigfaltigkeit

in der Liclitvertheilung
, sondern ist auch Ursache der verschiedenen Eriiärnrung un-

seres Erdballs, und so gleicharlig der Wechsel von Licht und Fiiislernis'n sein würde,
wenn die Erdnie senkrecht auf der Ebene der Ekliptik stände, eben so unveränder-
lich würde die Erwärinuug eines jeden Punktes der Oberiläche der Erde sein, der
Grad der Erwärmung selbst aber vom Aequator nach den Polen zu regelmässig ab-

nehmen. Die Sonne als die Hauptquelle der Wärme entwickelt ihre grössle Kralt,

wo die ßlchlnng iJirer Strahlen siuli am wenigsten von der senkrcelilen entfernt; eine

Richtung die, bei der eigenlhümlichen Neigung der Erdaxe , nur auf dem vo" den
beiden Wendehreisen eingeschlossenen Erdgürlel ni&glich ist, auf weichen die Sonnen-
strahlen nbwechaelnd iii Winkeln von ^O'^ bis 43^ fallen. Daselbst entwickelt sich

also die nieisle Wärme und desshalh bezeichnet man mich den von beiden Wende-
kreisen begren^leu Gürlel mit dem Namen der heiaten Zone. — In den von den
Wendekreisen und den beiden Polarkreisen eingeschlossenen Krdgürlejn fallen, je nach
der versehledeneu Slellung der Erde in ihrer Bahn, die Strjihlen der Sonne etwas
schiefer, in Winkeln, die an den Polarkreisen =^ O", nnler den Wendekreisen selbst

r= 00*^ sein können. In diesen Gürleln vermag sieh die Wärme daher weniger zu
entwitkeln. Die Temperatur ist gemässigt, und die von den genannten Parallel kreisen

begrenzten Zonen uerden die nöritihhe und iüdUche yemäisigte Zone genannt, —
Der Raum zwischen den Polarkreiien und den Polen nelbst wird als uürdUche und
sitdlicfse tcaUe Zone bezeichnet, weif in ihm die Sonne am wenigsten Wurme zu er-

zeugen im Stande ist, indem dieae Zonen nur an iliren Aequatorialgrenzen von den
Sonnenstrahlen unter einem Winkel von 47^ berührt, In allen übrigen Punkten aber
unter spitzeren Winkeln, ja zum Theil oft Monate lang gar nicht beschienen werden.

Wir erhallen demnach auf unRcrein Erdball drei nach Wärme und Kälte ver-

schiedene Erdstriche, welciie sich aber in fünf eintheilen lassen, weil in jeder, der
nördlichen sowohl als südlichen Ifemisphäre , eine geinäisigte und katte Zone sirh

Eeigt, die beiden lieiisen aber am Aequalor zusfliiimeiislossen und eine einzige Zone
bilden. Der über einer jeden Zone bei der 24stnudigeu Umdrehung der Erde senk-
rechle Raum am Mimmeisgewölbe ist der. jeder Erdione entsprechende ITinimelsslrich

;

wesshalb es auch ganz gleich ist, ob wir sagen; ein Ort liege auf der Erde In dieser

oder jener Zone oder dem mil ihr gleichnamigen Himnielsslrieh. Die KintlieiJung der
Erde in Zonen hei^ielit sieh übrigen« nur auf die geographische Breite oder den Ah-
stiind vom Aequalor nach Norden oder Süden, keineswegs aber auf die geographische

Länge, in welcher die physikalischen V>rhält[iisHe der im Luflkreise vorkommenden
Erscheinungen für den beslinimten fiürlel nur bemerkbarer und wechselnder hcrvortre-

ten , und durch sie die mathem alisehen Zonen unsere^ Erdballs gewissermasscn etat

zergliedert und übersichtlicher gemacht werden.

Die Kugellläche unseres Erdballs Jiabcn wir bereits oben = 9,28l.^1U, die Ober-
fläche des nu den Polen abgeplalleten ENipsoids= 9,2G0, JÖU deutscheuUuadralmeilen
kennen gelernt. Sehen wir fürs erste von dieser gen.tuern Bestimmung ah, und blei-

ben wir bei der Grösse des Erddurchmessers^ 1711» denlschen Meilen f,lehen , so

finden wir, dass. dji die helsse Zone von den Wendekreisen, die beiden ^gemässigten

von dem AVendekreis und dem Polarkreis, die kalten Zonen aber vom Polarkreis ein-

geschlossen sind, die Werlhe dieser Zonen RJch leicht durch geonietrifiche Belrachlung
ünden bissen, nnd sich die heisse Zone zur ganzen Erdoberiläche wie der Sinus von

^^Va*^ zum Halbmesser verhält. Die beiden geniässiglcn Zonen zusammen verhalten
sich zur ganzen Erdobcrfläclie wie der Unterschied der Slnuse von 6ÜV2** und ^^Vs**
lum Radius, «nd endlicJi die beiden kalten Zonen wie der Sinus

23Vs'* üiJn Halbmesser. Ueberhaupt findet man den Fläciieuinliull ^
deren Parallelen um die Breiten ß und ß + y vom Aequator abstehen

Formel

q = Q Cos. i.ß + Va 7) ^Jn- Vfi 7,

worin tt die gan/e Ku;;elfläc]ie bedeutet, deren Wcrth durch den Lesländigen Logarith-
mus 6,9^-^-75 ausgedrückt wird. —

- Auf diese Formel gründel sich nachstehende,

von Klügel berechuete Tafel, welche das Areal aller Zonen von halben zu halöen
Graden der Breite enthält. Die in der Tafel genannte Breite bezieht sich jedesmal
auf den Parallel der Zone, der der entferntere vom Aequalor ist.

versus von

einer Zone^

diircli die
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Fläcli+^ninhalt aller Zonen in deutschen Quadraimeilen. — Die Erde als

Kugel belracliteL

Areal in Are;i| in Arpfli in w^

,

Area] in
Ereile^

d- a.'M,
Brehe.

d. Q.M.
Breite.

d. Ü-.M-
Breitfl'

d. Q.-M.

0"3U' . 40,499 230— 37,340 4r^o;J0^ 28,511 680- 15,336

1.— 40,497 23,30 37.211 411

—

28.2G1 68-30 15,008

1-3Ü 40,4^0 24^— 37,070 4B-30 28,00li 119

—

14.678

a— 40,481 24.30 3U.'.I2G 47— 27,750 69.30 14.349
2-30 40.4(i9 25,— 3C.77Ü 47.30 27.491 70,— 14.018

30— J 0,453 2 5030

'

3G.Ü30 48"- 27.231 70030^ 13.686

3^3U 40,435 26.- 36,478 48-30 26.968 71.- 13,353
4._ 40.413 26.30 3G,323 49— 26.704 71.30 13,018

430 40,388 27.- 3G.lGß 49-30 26,437 72— 12,683
5—

'

40,3131 27.30 3G.005 50

—

26.1G8 72-30 12,347

5030' 40,330 280— 3j,842 ÖO03O' 25,897 730— 12,010
6— 40.?!IG 28.30 3ä.G7G 51.— 25,625 73.30 1I,G72
6-30 40/i.'>9 29.^ 3->.507 51-30 25,350 74'— 11,333
7— 40,219 29-30 3ä,33G 52— 25,073 7430 10,994
7.30 40,177 30^— 35,162 52-30 24.795 , 7n— 10.1)52

«0- 40,130 30030' 34.985 530— 24,515 7503O' 10,311
8-30 40.081 3L— -14.806 53-30 24.232 7G.— 9.969
9

—

40.029 31.30 34,624 54— 23,948 76-30 9,626
9-30 39.973 32.— 34.439 54-30 23,662 77

—

9,283
10

—

39,910 32.30 34,252 ^^— 23,374 7730 8,938

IO03O' 39,8o3 330^ 34,062 55030

'

23.085 780— 8,593
11

—

39,781> 33.30 33,870 50-

—

22,794 78-30 8.248
11.30 39.721 34.— 33,674 56-30 22,500 79 — 7,901
12

—

39,liöl 34,30 33J77 57

—

22,205 79.30
r

7,555
1230 39.:w8

39,51):^

35.— 33.277 -^7-30 21.909 80.— 7,207

130— 3503O' 33.074 -^80- 21,612 80030 6,8G0
13.30 39,422 36

—

32,869 58-30 21,312 81.— 6,510
14— 39,339 36-30 35.661 59.— 21,010 81-30 6,161
14-30 39.254 37— 32,451 59.30 20,707 S3.— 5,811
lö

—

3*),IGö 37-30 32,238 60.— 20,403 82.30 5,462

I503O' 39,074
1
380— 32,023 60030' 20,097 830— 5,111

IG.— 38,Ü7y 38.30 31,805 61— 19,789 83-30 4,760
1G.30 38,882 39

—

31,585 61-30 19, ISO 84

—

4,409
17.— 38,782 39-30 31,363 62

—

19.169 8430 4,058
17.30 38,B78 40 — 31,138 G230 18,857 S6^^ 3,706

180- 38,572 40030' 30,911 630— 18,544 85030' 3,354
18.30 3R.4G3 41— 30.682 63-30 18,229 86.— 3,001
19

—

38.351 41-30 30,449 64.— 17,912 86.30 2,649
1930 38,235 42— 30.215 64.30 17,595 87.- 2,296
20

—

38,117 42-30 29.979 G5.— i7,27f> 87-30 1.943

200.^0' 37,997 430— 29,740 65030' 16.5i:if; >s80_ 1.590
21.— 37,873 43-30 29.497 CG.— 16,634 1 88,30 1,237
2L30 37.740 44— 29.257 66-30 16,311 89,— 884
22

—

37.617 44-30 29.010 67— 15,987 89,30 530
22-30 37,484 45— 28,762 67-30 15,662 90 —

1

177

Durcli einfache Ac1<litioji der oJuzclncn haJbgracTJgen Zonen vorsEehen der Tafel er-

liält man den FfärJipnbih^H der Jü^f gToas^ren Erdgürtel^ und zwar in runden Zahlen
den der hcUsfn Zone mit 3j7Ü]*000^ den jeder g^mäisigteti mit 2,,405*000, und den

jeder der katUn Zont'n mit 3Sü*000 deiil^chen (luadratmeilen^ Die Wertlie derselben

ttellen &ich geringer^ wenn wir die Erde ;il-s ElJipsoid betrachten
, und Moffweide' si

strenge Formel gibt uns* nach Mmike^s Berechnung, mit Xugrnndeleguiig der ALplal-

tungs-Hypolhese = ''3391 f^'^ ^^'^^ einielnen Zonen folgende AVerrhe in deulitlitn

Quadralmeilen an ;

Halbe heisse Zone 1,8,19,1?.3

Kine gemä-^sielc Zone -*..,, "i, 40.1,988

Kine kalte Zone -,-.,.,, 387J39

Areal dtr HaLükii^eL 4,G30,25U-

Ganze Iieisse Zone ....... ^,liTS,24ä

Beide gemässigte Zonen 4]äOT,!)76

Beide kalte Zonen ....... 774,278

Areal de^ EJripsoiVs <....«. 9,260.500,

VeröiiüeJst vorstehender Tafel i^t es leichl, die Grösse einei ganzen oder eines

li-ilben Flathengrades, ja selbst eines Landf^s tu berechnen. Im ersleren Fftlle braucht

man das Areal einer gegebenen Xone nur durch den einfachen oder doppelTen Krela-

umfang füul 360 oder 720) in dlvidirtn. Will man z. 0. q^ die Grö^^e eines hal»

beji Fläche iigrades, v^issen, rfcr In der Zone zwischen Lat^ 40^ und 4 0^30' üegt^ so

haben w\t

30911
q z= 1=^ ^^^92 deiits^^hen ^iiadraliiieileii.

r

Oder suLlien ^ir Q^ die Grüääe eines ganzen F7ächengTa<fe4 iv'fichen LaL 40^ und

41*", SD landen isir in der Tafel die Zone zviischen 40^ iinrf iO'^iO'^ 30.911, iwi-

sclipn AV^id' und 41" ^= 30,682. milbifl

a = 30911 4- 3üf-S2

3600
^ I ? 1 -09 deutschen Öuadralmeileilp

Mnhpn wir die Grb»i?e eines Landes zu berechnen, da^ \Dn P.irallelen und Merirlianeii

sch'irf begrenzt ist, so addirt man die FLichen^nnimen aller leiben ülier einander lie-

genden Grude^ MiniL|«n und Sekunden, und mulliplizirt die erlinillenc Snniin« oiJt der

Zahl der Längengrade, Minulen und Sekunden, die der gegeben« Land&trieh in sicli

bcgieill- Da es aber nur belteu in der WirklicLkeil vorkuminl. dass ein Land nur
von Parallel kreisen und Meridianen begrenzt ist, die Grenzen vielmehr in der Zone,

in welcher ein Land gelegen ist, bald ein-, bald ausspringen, so werden einielne

Stüeke dem Inhalt der Zone zugeziihlt, :tndere \on deojselben abgezogen werden rnüa-

ben- Das Verfahren hei Ausmittelung des Areals dieser Slüfke. ist rein geometrisch^

nur hat niaa dabei die Trojeklionsart der bei der Berechnung zum Grunde gelegten

Karte wohl iu beobachten. In vielen Fallen kann man
FlächeniiihalTcs dieser Stücke auch der Methode dps; Miisens

fajcli zur fiesEimnuing des

bedienen, wnzii man nber

eine sehr genaue Probier- und Miin?.i%age i;ebrauchen nuiss, die anl das kleinsle Ge-
wiclit noch einen Ausschlag gibt- Konstruirt man auf gutem festem Velinpapier ein

Öuadrat vom geE;ebenpn Inhalt, und wiegt das Cenicht desselben auf der Wage;
iteiehnet dann die Figuren der ein- und ausfallenden Zonenstücke nach dem näm-
lichen Masfiilabe auf Papier von derselben Art. schneidet diese aus. und bestimmt das
Gewicht auch dieser FigureUi no kann man mit Gewissheit sdiüo^cn : dqsa^ wie bich
das Gewicht des erwiihnten Quadrats zu seinem Areal verhalt, auth das Gewicht der
Figuren lu ihrem luhalte sich verhallen wird.

Kehren wir lut näheren Betrachlung der fünf Hauptzonen iuriicfc, so bemerken
wir zuerst die heisse üder Tropenztrify die den grüisten Giirtel uui unsern Erdball be-

schreibt. Sie liegt Ewi&dien dem Wendekreis des Krebses und den» des Steinbocks,
wird durch den Acqualor in eine närdliehe und siidliche, gleich grosse Hälfte gethellt,
und hat, da jeder Wendekreis ^3030' vom Aequalor entfernt ist. eine Breite von «70,
ihr Flächeninhalt beiragt, nach der Kugel, in runden Zahlen. 3,701,000, nach dem
Ellipsüid 3,*i78,2lG Quadratmcilen , von denen 1,839,123 Quadralmeilen oberhalb
und eben so viele unterhalb des Aequators liegen. Sie umfaHl alle Under und Inseln
zwischen den Wendekreisen, und zwar auf der Üstliehen Halbkugel: den inHilfrtn.
mithin grbssten Theil von Afrika, als: die Sahara, Senegamhien . Guinea, Nuhicu.
>igrilien, llabesch, Sudan, die Küste Ajan, Zanguebar, Moianibique und Snfala , die
Insel Madagaskar, die Seychellen und die Maskarenischen Inselu ; den ganacn tüd-
Ikhen Theil von Asien, alR

: daa sogenannte glückliche Arabien, die beiden Halbinseln
diesseits und jenseits des Ganges, das südliche China, die (Irufpe der l'hillippinen,
Marianen, Carolinen, Molukken oder Gewiininseln, Celebes, Borneo . Java, Sumatra,
Cev]uii, die Lakedi^en und Malediven, die nürdliche Hälfte von Stu-Iloüand , »u-
Guinea, die Gesell Schafts- und Freundschaflsinseln , die neuen Hebriden, die Fidschi^
und Fischerinseln, und die zahllose Men^e anderer kleiner Inselgrup[,en und EiJande
welche ÄHMfruneu bilden; den iüdUchen Theil von NorJ.Jmmi^. als Me.iko, Cenlro-
Amerika, Vucatan, Mosquitia und Wcslindien, und den nördlichm und mitKercn
Theil von Siid-Amerika

, und iwar: die Staaten Neu-Cranada. Venezuela. Ecuador
Peru, Eolivia, Guyana und den grösstcu Theil von Brasilien. — Zweimal jährlich
steht die Sonne über jedem Punkte dieses ErdgÜrteU im Zenilh, wodurch ibre Strah-
len am wirksamsten weiden, und nirgends fallen dieselben schiefer als 450 _ ^.n
jenen Tagen werfen die Menschen dort keinen Schatten . oder haben vielmehr den
Schatten unter ihren Füssen, wcsshafb man dieselben auch Untchaflige (Askier:» son^t
aber auch Zivti^chnttise (Ampbl.kicr) genannt, da ihnen in jeder andern Zeit des
Jahres, im Norden vom Aequalor im Sommer der Schatten südlich, im Winlir aber
nach Norden fällt, im Süden des Aequators aber das umgekehrte VerbaJlnisH eintritt
-Die Strahlen der Sonne entwickeln das ganze Jahr hindurch eine ausserordentliche
Wirme, die öfters unerträglich sein wLrde, ^senn nicht mancherlei physische Ursachen
vorhanden waren, welche dieselbe milderten und erträglicher machten, zu denen man
unter andern besondern Lokalverhältnissen aueli dJe fast durchaus gleiche J äu^-c der
Ta^e und Sachte rechnen kann , indem unter dem Aequalor Tag „nd Nacht Mcb be
«ändig gleich sind und der Unterschied beider, selbst unter den Wendekreisen nicht
ganz I J2 Stunden beträgt, wie naLlistehende Tafel, in w'elcher wir die verschiedeneu
Tageslaiigen nach der Entfernung eines Himmelszeicheas vom Ae-,uator zusammenstel-
len, am deutlichsten nachweisst, und zugleich die Differenzen de, Jahreszeiten in den
durch den Aequator getrennten ZoncnablbeiJungen angibt:

Bei einer Enirernuiig \<in

Graden nach Norden mui J Graden nach Süden \-nn

ist Tageiiängfy In: Aeqnalor- 1 Aequator-

St,|M.[

loo 1 20» |i3i/a*i 00
1

Ml"
1

-iQo r^i'/s"!

st-|M.|Si. M.|St- M. SljMj-ir. M.|>r. M, |Si. M,|

Widder. V , . . 12 ^^ la 12 — 12 ^^B_ 1')
1 ^ 12 - 12 12'

Stier, V , . . . 12 *~ 12 16 12
1

34 12 411 1
^*

1 ^u- 1 n ir2i> [[ 20

Zwillingen, Q , . . 12 12 30 13 2 131 14 vi ^-
1 1 -'>\t 111 .> [{) 11;

Kreht, S . , . . 12
1

12 ij i:t 12 13 2S 12 11,2:. 10 48 10 :S2|

Lbwen, ß . . , . 12 — 12 zo 13 2 13 14 12 11 30 10 58 10 46

Jungfrau, l'P * « ^ \^\- 12 IG 12 34 12 40 121 n 44 11 2ü 11 20

}Va4ige, -^- ... 12
1

12 12 — 12 12 — 12 12 -.^ 12

Skorpion, V\ r> - 11 11 11 2fi 11 20 12 12 Hi 12 31 12 40

Schiiti, ^ VI - [[ -Mf H» :>^ 10 in 12 12 :i(i \:i 2 13 114

SfdnbQck, Z ^ - ^
12,- 11:2:1 Ui l^ 1 1 --Vi 1

2

12 3r, 13 12 i:i 2.S

IVaE^s^mi^iin, tr^ , 12 - ll^'iii 11» .1^ Hf Iti 12 12 3ü t3i 2 13 14

Fischen, X - 12 - 11 n n 2i> 11 20 12 ^^ 12 1b 12 34 12 40

In den Nächten der Tropenrone wird die Temperatur übrigen« «rhr gemildert und

oft SD herabged rückt, datt man nelb\t in den geinäitigtm Tjunrn, wahrend der kunen

Sommernjkcbte, einen der heissen Zone fant gleichen \Vnrm'L:r.iil u.ilir/iuiehnien Oe-

legenheil hat, und nach meteornlogikchen Ueobathtungen Ut ei in manchen Gegenden

lleuUchlands in den heissen Julilagen oft eben bo warm ^ all AH Peru» Küilrn « und

in den gcmlulglcn Theilen Kord'Amerika^« In den Sommermonaten ofl heiuer. nti

auf Cuba, llj^ity und Jamaika, Die mit ewigem Sclinee tinil FJi tirdeckle Avdenkellr

mildert durch ihre SchneeniAuen die Temperatur dei (ropipiclien AmerikB'ii bedeutend,

und die Ausdünstungen des gro&sen WelEineers, die «ich ivnhrend der Naplil al« Tliau nie-

derschlagen, (ragen nichj wenig dam hei, die T«g*slulie der Tropcnliinder lU mildern

und die Natur der heii>ien Zone lu eitiulcken. Ausser besondrrn l.okalverhaltnimeo

linden librigeni En dieter Zont keine abneichendeN Kvfreme der \\.iJULe kl'ill
;

der

Wechsel der Jahrehzelten hehleht in einer ziemliih jegelniäul^en AlmerhtliMig ^on

TrocknisR und Regenweiter, und da die Regenzeit einenelti zwischen der Kriihling«-

und He rUstnaehtgl eiche, andereneltn aber umgekehrt eintritt, 10 wird durch die oft

Wochen und Monate lang anhaltenden RegengütfLC die Luft abgekühlt und dadurch

die Hitze gemildert^ und endlich tragen die. In der lieiuen Zone liehlandig wehenden

r.issalwinde nicht wenig zur Abkühlung bei. und gehbren mJt zu den lok.ilen Um-

Bländen , welche diese Zone bewohnbar machen. Nur in einigen Theilen de* Innern

von Afrika finden keine , oder vielmehr nur wenige «olche mildernden Verhällninae

statt, und die aii^-^rililmten Sandwüsfen vermehren dort die Alle* erachlaffcnde Hitze

und verhindern den Anbau dea Landes und den ForLschrJlt der Kultur. ^- Die Jn/'^^f-

Zeiten Aind für die, zunächst dem Aequnitor und bis 111^45' nürdlich und nüdlich lie-

genden Landstriche van den unsrJcen ganz tertrfiifdfn, ^Ve^n die Sonne ini Widder,

Vi ^leht, hei una also der Friihling beRinnt , haben alle jene Länder die Sonne im

Scheilelpunkle , also Ihren trtUn Soinnrer . welcher hin In die Mitte de» Stiers- ^1
ungefähr bis zu dem iGlenGrad dauert. Kommt die ^oniie in die fi eisend der Waage,

=h, hO haben sie diebelbe ebenfalti im Zenith und ihren iu-fHeii Sonjinfty wo nie

ihnen jtdiMi-ji| am näihslen MeJit. Ilierani folgt atno allgemeiii, dass die beiden Som-

mer der heihsen Zone anfangen, wenn die Sonne in den beiden Aequinoklialpnnkten

Ktehl. Kommt die Sonne in den 16^ des Stien, y, so fallen ihre Strahlen etwas

schiefer; die Hitze wird gemildert, und en tritt für die Aequatorialgegenden der frtte

Jlerbat ein. r^owie vom 160 des Skorpiona, Tl^ , bin lum Slrinbock, i^ , ihr zitfiUr

währt. Wenn endlich die Sonne vom enlen Grade dei Krebtr«, 2S * his zum 16^

dei Löwen, ^, gelangt, sq haben Jene LÄndpr den eriUn Winter
f
»»le ale *Qm

ersten Grad des Steinbocks, Jg. bla zum 160 des Wauetmannfe, rr, den ziL-eitt» bä-

hen. Vom 160 des Löwen, ß, bia zum ersten der Waoge, ^, haben ite den ersten,

und ebenso vom IG" des Waasermanns, ^^. bis lum Anfang des Widdern» V^i ili««

zw fiten Frühtitig, worauf sich die vorigen astronomischen ßeslimmungen wiederholen-—
Sch\%ieriger als bei dem genannten LandAlriche ibi die aitronomitche Bestimmung der

Jahreszeiten fiir alle zwischen U045' und 23030' uürdlich und itÜdlieh foM Aequ^*"
liegenden Gegenden, weil der Sommer eines jeden raralleln zu eliier TfTMhledenen

Zeit in dem Augenblicke beginnt, in welchem die Sonne durch denselben gehl. Zwei'

mal kommt die Sonne in dai Zenilh dieser Gegenden i.n ttehen, Je nachdem der Ort

weiter oder näher *oiu Aequator |i^(, aber nicht in den Aequinoktial punkten Widder

und Waage, wie vorher, und nur einmal Im Jahre ist die Sonne am weitesten von

ihnen entfernt, nämlich Im Krebse, 3, wo dann die Üewohner der Gegenden am
W^endekreise des KrebseB IVinter ^ dJe an dem Wendekreis des Slelnhocks Somintr

haben, — In den Aequatoriaigegenden der heiJiJien Zone sind die Jahreszeiten und

deren Eintritt, bis auf einige Diliecenz, durchaun gleich; von llHö' N, an "her, bli

zum Wendekreis des Krebses, und von 1 l^lS' S, bl« mm Wendekreis des Steinbocks^

obwohl beide Gürtel noch in der heissen Zone Hegen, nlnd die Jahiesfelten einander

entgegengesetzt, indem bei den am Wendckrei* des Krebses Wohnenden Frühling nnd

Sommer beginnt, wenn am Wendekreis des Steinbocks Hprb",t und Winter ihren An-

fang nehmen- So sehen wir In ein und derselben Zone eine doppelte VeTschiedenheit
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d« Jflh„«e,r<n: in rfer MiUe Jcr.elb.n z^s.fmal FrühJing, iw.imal Somm.t, ...^„,,1
Herl;*l und iw.imal Winter, uid Im «örrilkhern und .lirilkh.rn Tf.eile der h.j...n
Zone dr<. Jflhri^sifiten einfach „ie bei uns, «ur nicht in dor.eJbei, Ordnun- wie ^ir
*re h^bon; denn d<,rt ist Sommer, «enn ^vir Winter, dort Hcrb.t, wenn .vi ' Friiklm-
dort WEnter, wenn »ir Sommer, und dort Frnhlii.g, wenn wir Herb.( habon; was wtr
übrigens für die Jie.sse Zone Winter -ennen

, Kt keiue.wrge. der Winter, der nn.er
Vaterland mit KSlte und Sdmee ÜLer.ieJit, rienn im Allgemeinen hcrr.dit in .fer Cün-
2«! he.«i<en Zone ein ewiger Sommer, der nur tinrck die so^ennunte Ü^se^ie/t die in
den AequatoriaJgegenden sieh afs grosse und kleine zeigt, ünterl.ruehen wird Wir
Hennen sie mntir, da aie alles Unangenehme eines Winters in oft noeh hülierem
Grade mit sich bringt, den Regen in Strumen ^erabstUr^en lä^^!, und, olj-leich durch-
«bmllLieh w;irnier als unser Sommer, doch die Hitze mildert nnd den Boden in den
Stand setzt, die krfiftige Venela.ion ^u enlwickdn, die in der Tropenwelt uns über-
reichend fe^KflU. Im nÖrdUchen Tl.eile der heisren Zone beginnt die Reg^^zeit oder
der Winter gewöhnlich mit dem April nnd hnit mit abwechselnder VnterhrcchiEng his
Mitte Novemher an, woraut die tro^ete Jahreszeit einlrilt und his /nm ApriJ währt
Tm säd!U/.e» Tiieile treten Regen und Trocknis. .u den entgegengesetzten Zeiten ein,
wie Wir ithon oben bei den Jahreszeiten flngege^en haben.

Die hüldtn gemälrigtci Zonen liegen zivi^^dien den Wendekreisen und den Polar-
kreisen. In ihnen gelit. ^i^ -n der lieissen Zone, die Sonne Iriglich anf und unter,
erreicht aber nie gant ihren Zenith, nnd nur einmal im Jahre, und zwnr auf ihren,
dem Aequalor zunächst Liegenden Gegenden, eracheint die Sonne Benkreckt, wenn sie
in den Wendekreisen steLl; sie erhailen daher die Sonnenstrahlen sleta in scliräger
Riclitung, die mit dem grösseren Absland nach Nor<len oder Süden hin zunimmt. Da
die in ihnen gelegenen Länder das gan^c Jahr hindurch dne erlrägliche Wärme und
Kfiite geniessen, benennt man beide Gürtel gemässislgy und iwar den i^wischcn dem
Wendekreise des Krebsen und dem nördlichen Polarkreis die »ürdiiche, den iwlschen
dem Wendekreis des Sieinbocks und dem siidNchcn Polarkreis die siidnEke gemässigte
Zone. Da nun die Wendekreise 23^3Q', die Polarkreise dagegen 66030' vom Aequa-
tor abstehen, so ist die Ereile jeder geniässiglen Zone ;:= 66030' — 23030':^ 43»
und der FlächeninhaFI einer joden, nach der Kugel, in runden Zahlen 2,400,000,
nadi dem Eilipsoid 2,403,088 QuadratmeiJen. Die gfimiiügie>, Zonen umfassen, und

^war die yturdUohe: G^n- Europa lis an die södlid.e Grenze von Lappland, mit
Emschluss der Insel I.land ; den nördlichen Theil ^on Afrika, namen.lieh die ßerberei
Oder d,e Staa.en Marnceo, Afgier, Tunis, Tripo^, Barka, Aegypten, die Whisehe Wüste,
Fezzan, Beiad-el Gerid, die Wüste Sahel, die Canarischen Inseln und die Azoren; den
groiite» Theil von Aiia,, und iwar: den uördltcLen Tljeil von Arabien, Kieinasien,
Armenien, Iran, Afghanistan, Beiud.chistan , Sinde, Hindustan, Tübet, China, Japan,
die Mongolei, die kleine ßucharei, Tartarei , Turkes.an, den südlichen TheiJ von Si-
birien, Kamlsehalkn, die Kurilen und Aieuten, nnd von Nord-Amerika: das russische
Amerika, die brilisciten Besitzungen; Ober- und UnTer-Cnnada. »u Brau nsch weiß, Weu-
Schottfand, Xeu-Fundland, Labrador, Hudsonabay-Ländereien bis 600^0', den südiichen
Theil von Grünland, die Uermuden und einen TheJL der Bahamu-Jnseln , die ganzen
Vere;nis[<?n Staaten, Tejcas, den nftrdlidijen TheiL der mexikanischen Staaten und Ca|i^
fornien. Die aÜdiUhe gemUssigte Zone dagegen umfussl : die Sädipifze Afrika'a, den
siidliclien TheiL von Madaga^car^ in Siid-A,neriI.-a .- Chile, die La Piatastaalen, Para-
guay, Uruguay, Süd-Brasilien, Patagonien und MagelJiaensland. und von AustraUen:
den südlichen Theil von Neu-Holland, Vandiemensland, I^euSeeland. und eine Menge
kleiner Inseln und Lnselgruppcn.

Die beiden Kemässlgteii Zonen iciehnen skh durirh eii}en geringeren Wärmegrad,
der von den Wendekreisen nach den Polarkreisen lu immer mehr abnimmt, nnd diircli
ihre ungfeicJiarlig in vier Jahreszeiten vertheille Wstrme aus; Tage und Nächte sind
von ungleicher Länge, und je weiter die Sonne ^ojii Aecinalor abweicht, und je näher
ein Ort den Polen ilegt, desto ungleicher werden die Tage und Nachlc, doch nur an
den Polarkreisen selbst erreichen sie jährlieh einmal eine Liin-e vnu 21 Stunden.
Tür die JiHrdfiche gcmässigle Zone nehmen die Tage vom 23. Uecember bis 21. Juni
zu, für die südliche ab, imd so umgekehrt vom 21- Jnni bis 23, December für die
südliche zu und für die nördliche ab. Diese hat mllhin am 21- Juni ihren längsten,
jene ihren küriesten Tag. und jene am 2J. Decemhcr ihren llingsJen Tag, diese da-
gegen ihren kiir^esten. Für beide gemäsBigte Zonen sind daher Ab- und Zunahme
der Tage und Nächte im nämlicben Augenbikk slels einander en liegen gesetzt vorhan-
den. Um die verschiedenen Tageslüngen beim Eintritt der Sonne in die llimmels-
zeichen leichler übersehen lu können, steifen wir dieselben nach den verschiedenen
üreilengradcn für beide Zunen l.ibellarisch zusammen.

Bei einer Entfernung von
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Die Bewohner def beiden gemässigten Zonen haben nach den verschiedenen Wir-
kungen der Sonne auf Gefühl, Witterung und Vegelalion vier Jahres,ieilen , die phg-
sitcnea Jahreszeiten

, unter deren Sommer und Winter man die Zeilen der grösslen
Wärme und Kälte versteht, und zwischen welehen Frühling und Herhsl innen liegen

Und gleichsam die Ahatufungen von jenen bilden; sie fcorresjinndiren mit den physi-

schen Tageszeiten, und obgleich riie Einlheilung des Jahrein nach solchen plivsisthen

Jabresieiten hüthst uniuverlässig, das Gefühl von Wärme und Kälte IheiJg sehr reia-

tiv, theiJs die Reife der Trüchle und cfie Willerung wegen vielerlei LohaLverhältnissen

verschieden ist, können die aatronomiichen Jahreszeiten, welche nach dem Abstanil der
Sonne vom Zenilh heälimmt werden, nur den [;rös5eren oder geringeren Grad der
Wärme im Alfgemeinen , und nur für die vüUleren Theile der gemäsaiglen Zonen an-
gehen; denn in den nbrdiichen fegenden uaserer Zone giht es Länder, v.a dem Erd-
hoden die, in den |,ingen Süuimerlagen durch die SonnenstraliJen mitgetheille Wärme
In den kurzen Nächten nur Luni Theil wieder entgeht, und die Wärme nach und
nach Aich so anhäuft, dass sie oft derjenigen gleiclikonunt, oder sie gar ühertriift, die

man in der heissen Zone gewohnlich das gani'.e Jahr hindurch empfindel; eljen so

^*enig füllt hier das Maiimum der jahrlichen WH^^me und Källe in die Zelt dci: firöas-

(en nördlichen und südlichen Abweichung; denn in unseren Gegenden ist die grüsate
Hitze in der zweiten IIa ifle des Juli, die grössle Kälte in der Mille des .Januar, wenn
gleich die Solötilien am Ül. Juni und 23. December eintreten, und ähnliche Abwei-
chungen leigen die phyaischen Tageszeiten , in denen wir die grösste tägliche Wärme
nichl 12 Uhr Mittugs, Kindern zwischen 1 und 3 Uhr Nachuiittaga , und die grtisste

Kalte Morgens kurz vor Monnenaufgang empfinden, statt um Mitlernacht, — Die sud

Uche gernäjsigre Zone ist übrigens bedeutend kälter aJs die nördliche, wozu eines
Tiieils das längere Verweilen der Sonne in der südlichen Erd halfte beitragen, anderen
Theils aber die geringere Menge Landes und die unverhältnissmfiiilg grossere Wasser
Verdunstung, die Richtung der Gebirgsketten dieser Zone, und das Auslaufen alJer

Länder derselben in Spit7en, grossen Eindus!* haben mag. Ueohaehtmigen haben dar-
gethan, dass unter dem GOOS. Br,, mitten im dortigen Sommer, das Thermometer nie
mehr aJa &" über dem Gefrierpunkte sieht, walirend es in der irürdiieben gemässigten
Zone, zu SlockhoLm und St. Petersburg oft eine Hitze von 75— SÜ" Y. aryeigt. In
der tüdlichett gemässigten Zone reichen die Länder nirgends üher den sechzi^fsten (irad
herab; weiler südlich ist in ihr kein Land mehr, ausser einEcLnen Vorsprüngen des
nur in wenigen Punkten bekannten Polarlandes; Alles ist mit Meer und Eis bedeckt
und nur einzelne Fefseninseln starren aus den Eisfeldern hervor^ Die nördlicJic £e-

niäs'.igle Zone dagegen umschljesst die glückUehsleu Länder des KrdbaUs
, und bietet

die Nalnr In denselben auch nicht die Pracht der Tropenwelt, hat in ihnen doch
Kultur und Ciuilisation die grossten Fortschritte gemacht; der Mensch iat in ihnen
am kräftigsten gediehen, hat sich geistig am niciaten entwickelt; in ihr entstanden
die niüehligstcn Reiche» und die Erforschung und Unterjochung des ganzen Erdballs
ging von den Bewohnern dieser Zone aas, die man auch Eiiischattige fHeteraskierJ

nennt, da sie den Sclialten stets nach einer Seite werfen, indem man die Mitia^',-

sonne In der nürdJichen gemässigten Zone immer im Süden , den Schatten daher
Im Norden, in der südlichen aber die Mitta^a^^onne im Norden, d&n Schallen mithin
stets im Süden sieht-

Die närdliche und iädlichc kalte Zone, die beiden kleinsten Gürtel unseres Erd-

ion dem ihnen entsprechenden Polarkreis bis zum Pole, von
umfassen daher jede 900 — f>G03Ü'— 33030'. ^,„J i,udka

,
geomelriseh be-

ball s. erstrecken sich

fi6030'

trachtet einen Kugelahschiiilt. desaen Oberltäche au'. der oben angefiihrtcn Zonenlafel
leicht zu ermitteln ist. Nach der Kugel beträgt der Flächeninhalt jeder kallen Zone
In runden Zahlen 385,000 tgenauer 384,934) nach dem Kilipsold 3ö7,l39 «nadral-
raeilen. ^ Die »iirdliche enthalt lappiand, den nördlichen TheiJ Ru^slaud^, Sibiriens
und Nord-Amerika's

,
lialTinsland, den grossten ThelJ von Gröiiiand , Spitzbergen und

Nova Senilja; die siidtiche. ausser den unbedeutenden, und durch Eismassen fast un-
zugänglichen FelseuinselCruppen, die Wrangel, Ross u, n. neuere Keisende aufgefun-
den haben, nichts als starre Eismassen und die Küsten einest ansgedehnfen t'estlnndes,
das, nach dem Pole zu gelegen, von ewigem Eis umgeben ist. — Die beiden hallen
Zonen bieten hinsichTÜch der Lange ihrer Tage und >;tchte, manche besondere Er-
scheinungen dar, welche auch die Jahrr.'r[|,.ri betreffen. An den Polen selbsl ist
ewiger Winter, welcher nur seilen durcb einzelne PriihJingsla^e unterbrochen wird
Die unweit der Polarkreise liegenden Gegenden haben zwar die vier Jahreszeilen der
gemässigten Zonen, aber mit Verändernngen

, indem dascihsl wegen dea niedri-cn
Standes der Sonne und der schiefen Richtung Ihrer Strahlen steter Winter herrscht.
Trilt die Sonne in das Zeichen des Krebses, so bleibt sie den unter den Polarhrei..eu
wohnenden Menschen mehrere Tage nacheinander über oder unter dem Horizonte, nnd
geht, ^eil sie wegen der täglichen Umdrehung der Erde in vicrundiwanzig Stunden
r.neu Kreis ^u beschreiben scheint, den in der nhrdlichen Zone wohnenden Menschen
uidit unter, und denen in der südiichen nicht auf, und dieses VerJiähniss kehtt sich
um, wenn die Sonne in den Wendekreis des Steinbocks tritt. Jene Zeil, in welcher
die Sonne für die in den kalten Zonen wohnenden Menschen zu Anfang des Som-
mers und Winters über und unter dcn^ ffuri/oiite steht, dauert desto länger, je näher
ein Ort an den Polen liegt, und nimmi von 23 Stunden, dje Dauer des kürzesten
Tages oberhalb des Polarkreises, in der Art zu, dass unter 67030' der längste Tag
.schon einen Monat dauert nnd noch nördiither bis zu sechs Monaten wächst, indem
die Sonne den Gegenden, je näher den Polen, jilels länger, und endlich so lauge über
dem Horizonte stehen bleibt, bis sie auf Ihrer scheinbaren Bahn vom Widder zur
Waage, also durch sechs HimmeLazeichen gekommen Ist. Umgekehrt folgt, dass wenn
die Sonne durch die sechs andern Zeichen, von der Waage bis zum Widder gekom-
men zu sein scheint, für die nördlichen Polarländer eine eben so lange Dauer der
>;achl eintritt. Auch hier bemerkt man stets, wie in den beiden gemässigten Zonen,
die entgegengesetzten Verhältnisse, indem beim Stand der Sonne in den sechs nörd-
lichen Himmelsteichea die nördlichen Polarländer, nach Verhällniss ihres Abslandes
von den Poiarkreisen, beständig Tage von einem bis zu sechs Monaten, die sudlichen
eben solche verschieden lange Nächte haben. Su lange die Sonne aber in den seehs
südlichen Hlmmels? eichen verweilt, kehrt bich jenes VerhSItniss um. und die aüdliche
kalte Zone bat Jetzt ohige TagesTciten, die uürdNche nunmehr die langen Nächte.

Schrecklich würde der Aufenthalt in jenen Zonen sein. Lade die gütige Vor-
sehung niclit eine Eigenschaft in die >alur gelegt, welche die Weisheit des AllniÄch-
ligcu noch niebr erkennen Hess; die Eigenschaft eines jeden durchsichtigen Körpern
einen Ltchlsirahl, welclier auf ihn faüt und ihn durchdringt, von seinem geraden
Wege abzulenken und um zu brechen; eine Erscheinung, welche viir Strahlen^reclmfig
benennen. - Unsere Erde ist mit einer durcbstchligen , (lüssigen , schweren nnd eja-
stischen Masse, welche man Lichtkreis oder DunsthülJe, Atmosphäre nennt, umgehen,
und durch diese werden alle Sonnenstrahlen gebrochen und zurückgeworfen, mitiün
von ihrem geraden Wege abgelenkt- Aus vielen Beoh.ichlungen hat man gefunden,
dass der üogen

,
welcher durch die Strahlenbrechung der Sonne beleuchtet wird, und

welchen wir, da er die Grenzen der Morgen- und Abenddämmerung bildet, mit den
.\amen Dämmer.u.gskreii be/elehnen, gej;en IS« beträgt, und mithin geniessen, wenn
jrjjend eine Halbkugel unmitlelhar von der Sonne beleuchtet wird, Immer 180^ + 2
X ISÖ^ 180" + 3ft« = 2lfiO der ErdoberMche die Beleuchtung. Diese Strahlen-
brechung ist für die verschiedene Tageslänge der einzelnen Zonen von ausserordentlicher
Wichflgkeil, da In Folge derselben uns alle Himmelskörper hüher über dem Horizonte
zu stehen scheinen, als es wirklich der Fall ist, Slerne gehen nna scheinbar auf, die
der Rechnung nach noch unter dem liorizr^ntc Mch befinden, und sind noch über
demselben sichtbar, wenn sie bereils untergegangen sein sollten- Eben to verhrilt es
sich mit der Sonne, deren Strahlen unsere Atmosphäre schon berühren, dort gebrochen
werden und uns das Bild derselben erscheinen lassen, wenn sie noch unter dem Ho-
rizonte ist, und dieselbe Erscheinung wiederholt sich bei ihrem Untergange. In un-
serem Klima belauft skh die Grosse dieser Strahlenbrechung etwa auf einen halben
Grad, und verursache, dass die Sonne bei uns des Morgens gegen J Minuten 4Ü Se-
kunden bis 5 Minuten früher auf- und des Abends eben so viel später untergeht, wo-
durch der natürliche Tag sieben bis zehn Minuten verlängert wird, und eine Folge
derselben Slrahlenbrechnnp; Ist es, dass Sonne und Mond uns beim Auf- udd Unter-
gang in länglicher Gesl.ili und rölhlich erscheinen > nnd di

und Niedergang aber 1354 Mal schwächer scheint

le Sonne bei ihrem Auf-

^
als wenn nie Im Hchellelpunkte

eines Ortes steht. Fernere interessante Folgen der Strahlenbrechung haben wir an
den öfteren schonen LicJil- und FarbcnschaHirunfjen in den Wolken, so wie an dem
die Sonne ankündigenden Morgen-, und ihrem Uatei-ang folgenden Abendrolhe, und
die irdische Strahlenbrechung Jst oft Ursache, dass entfernte erhabene Gegenstände,
als Thürme, Gebirge etc, hüher erscheinen, nnd nicht immer gleich hoch sieh durstel-
len, nnd vom Seegestade entlegene Ao/ie Küsten oder Herge sich in der Frühe über dem Meer-
horizonte bald aeigen, bald unter denselben hinabsinken- — Ohne jene Strahlen-
brechung, die einen allmäligen Uelergang zwischen Tag und Naebt, und umeekehrl.
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hervoib ring! würden wir nur dunkle schwarte SSehIc haben, die l-ei Sonn^nanfgflng

:,l-[ich in tiellen T-i" verwandoln «ürrfen- Die durch die Slrahknl-rddinii- her-

V0Tsebracl,.e .Uor^f«- i.nd ^teWrfä-«mer«-.j , die Ln der heis.cn Zone i..ir unbedea^

Und i.:.cU der. Polen 7U ;iber ..eigend ist, zeigt sich so Lange, als der U.itersch.ed

d« Ae^iiatorhöhe und der AWeichnng der Sonne .seniger aLü 18" betragt, und da

die -rösste Abweiehung der Sonne 1^^ :iO' ii^t, «o gibl sie mit der Dämmerung e.ne

4lO,lU', In unserer gemäSiSi^ten Zune diiuert die-

ber 4 Stunden , und v-'rl:m"<'rl uni niilhiii
ui vcrliingcrl uni

die grÖÄst

EeLeucbtung von JJOSÜ' -|- 18"

stJho die grössle Zeit des Jahres täglich

fni Ml-^emeineii den Genuii. des Tagedich)s jährlieh gcgeu loOO Stunden- Für die

Mitte Deutschlands bat sie Ihre kürzeste Daner von nahe zwei Süiuden im Anfange

des Mar* und gegen die Mitte des Oktober., von der Mitte des Mai aber bis Ende

Juli verweilt da^ Tageslicht im Luftkreise die ganze Nadil hindurch .
besonders am

uördliclieu lliEiimel, wodurch die ^oge^Jlnntc uächlHthe Düuimeruug, die wir Sc/i-mwer-

lidU lieissen. entstein, weil die Sonne nie während dieser Zeil, selbst um Mitlerüflcbt

nicht, die Tiefe von IS Graden unter dem Horizonte erreicht, — Weiter nach den

Polen zu tritt diese Erscheinung noch sichtbarer hervor; die imm*r länser werdenden

Morgen- und Aheuddämmerungcn verkürzen den traurigen '\Vinler der Polarländer und

uiaeheii deren T^iichte zu eiiiom der achönilcn Schauspiele der Natur ;
sie grenzen fast

zusammen und bewirken, das^ die Polarnächte als Rächte kaum drei Monate dauern.

Die Sonne hat nämlich, vom 13- November an, alho ÖÜ Ta-e n»'^'' ^^^ Herhsläqui-

noktium, und am 19. Januar, also &0 Tage vor dem Frühlingsäquinoklium, die süd-

liche Ab"eiJiuug von IS^, mithin ist unttr dem Pole die Tiefe der Sonne vom

13. November bis 29- Januar, während hundert Tagen, unter dem Horizonte lld^ier

als 18"*. Dieser tiefe Stand und die kalle dicke Luft verursachen eine besonders

starke Strahlcnbrecliung der sehr schief einfallenden Sonnenstrahlen, wovon eine funf-

zi-tägige Heilung entaleht, die nach dem Untergang der Sonne Abenddämmerung, vor ihrem

Aufgange aber Murgendämmening heisst. l!m beinahe hundert Tage kürzt also diese

riesige Diimnierung die Polarnächte ab, und es ist an sich nur vom l3. >'ovemljer

bis 19. Januar, oder gegen 77 Tage, välJige Kacht unter dem Nordpol, slntt vom

1*3, September bis lum '21. Man, und ain Sndpnl nur vom 12, Mai bi^ 2um L. Au-

gust, statt vom 21. Märt bis lum 5*3. September, Nächst dieser Dämmerung gibt

es in den Polarländern noch andere Erscheinungen, welche nächtliche Erleuchtung

verursachen, wie wir bereits oben angedeutet haben- — Beginnt endlich für die kal-

ten Zonen der juiine Tag. d. h. überschreitet die Sonne den Aequator und nähert sie

«ich dem, jeder Zone zunächst liegenden Wendekreis, ',0 geht sie für die korrcspon-

dircnde Zone nitht mehr unier. sondern umkreist sie In schraubenförmiger Windung,

nach jeden 24 Stunden einen etwas höheren Kreis beschreibend, bis sie die Höhe von

23"3U' erreicht bat, und nun in gieicher Art läglieb in einen niedrigem Kreis zu-

sie rTpn Annii^fnr krhneid^nd . für die eine Zone uiUcri^cht . um den
rückfiinkl, bis sie, den Aequator schneidend, für die eine Zone uiUcr^ehl

langen Tag der entgegen ^eselÄten lu beginnen. Die Bewohner der Pularzonen fwir

kennen nur lle"ohner der nürdiichen) werfen an diesen Tagen, da die Sonne ^ie um-

kreist, binnen 2^ Stunden ihren Schalten nach allen Himmelsgegenden: Morgens

nach Wellen, Mittags nach fJorden- Abends nach Osten und um Mitternacht nach

Süden, wesshalb man sie auch UmjchaWije oder Pei'ukier nennt. — So ausserordent-

lich kalt die Temperatur auch ^n den Polanonen ist, und tu wenig die schief fallen-

den Strahlen der Sonne einEUwirken vermögen, enisleht in denselben gleichwohl ein

kurier Sommer, der besonders durch den einige Monate andauernden Tag verursacht

^^i^d, und in manchen Gegenden eine >Värme hervoriubringen vermag, die nach den

Berichten glaubwürdiger ^eisenden eiiie solche Höhe eri*ichl , dass der Theer an den

Schiffen zu schmei/eu anfing, und iii Grönland selbst der Anbau einiger Küchenge-

wiCchse mögjich war. Leider hält dieseJbe nur kurie Zeit an, und niaolit nur lu schnell

dem ewigen Winter wieder PJalz. der mit seinen Schneestürmen und seiner grimmen

Källe, die oft das ftuecksilber mm Erstarren bringt, den Aufenthall in jenen Zonen

la einem der traurigsten macht, und wir können nur den Muth und die Ausdauer

eine» Roa* , Purry u. A- bewundern, die allen Gefabren der Winter der arktischen

Zone Trotz boten, um die Wissenschaft, die Kennlniss unseres Erdballs iu fördern

und eine nordwestliche Durchfahrt i.u erringen. MH den ihrer Laj^e entsprechenden

tf^inäjsigten Znnen haben übrigens die Polarzonen einerlei Jahreszeiten
,

nur sind

Frühling und Herbst so kuri . das« nie vom Sommer und Winter kaum unterschieden

werden\önnen. — Erfreuen sieh die Polarzonen auch nicht der Grösse und Farben-

pracht der Plianzengeschlecbter , der Mannigfaltigkeit der Thierwclt , des Miiieralreich-

thums der heissen Zone, bieten sie auch weder Edelsteine noch Perlen wie diese, noch

die nützlichen Produkte dev gemässigten Himmelsstriche, verkrüppelt auch hier der

sUimmi;;e Baum zum dürftigen Strauche, und ersclieint die Vegetaliun endlich nur

noch in Moosen und Flechten, scliliesst die Strenge des Klima'« daselbst unsere uüti-

Liehen Land- und Hausthiere aus, und vertritt In den südlichen Theilen der

närdtichen Zone deren Stelle einiig und allein nur das genügsame Rennthier, und

weiter Im Korden nur noch der treue, halbverwilderte Hund, ao bat doch die gütige

Natur die Bewohner durch Produkte ent^ehädigt, die ihren Bedürfnissen angemessener

sind, und von ihnen mehr geschätzt werden, als alle Reichthumer und Gcuüsse aller

anderen Zonen: der Riese der Gewähaer, der Wallfisch , tummelt sich in ihren Mee-

ren' Millionen von Haringen und andern Fischen streichen in dichten Bänken ,\n den

eifcb'egrenzten Ufern; Heerden van Robben und Wallrossen beleben die un,absehbaren

Eisfelder, und liefern in ihrem Fleisch und Thran die gewöhnliche Kahrun[;
,

Licht

und Feuerung, während der dichlpelzige Eisbär, der Zobel, Hermelin und Eisfuch^ und

das reiche Gefieder der Wasservögel den Folarmenschen wiirmende Kleider gehen.

Der lange Tag, die >»eheinbar lange Nacht, deren Gedanke uns schon mit Schauder

erfüllt, deicht sich übrigens mit uusern Tagen und Nächlen vollkommen weder aus

und läblen wir die Zeit des Ver«eilens der Sonne über dem Horizonte nach irgend

einem Orte der Krdaberiläche für einen jeden Tag des Jahres zusammen, so finden

«ir dass die Anzahl der Tagesstunden die Hälfte der Stunden des ganzen Jahres,

nämlieh S765 ; 2= -136^2 Stunden üusn.achL Die Sonne hält sich also, strengfienom-

men. wie unter den Polen, überall fienau sechs Monate Über, und eben so lange

unter dem Horiwnte eines Erdenortes auf, wornach im eigenllicben Sinne ein halbes

Jahr Tag, und gleich lange Nacht ist. die Tages- und Kachldauer von einer bis zur

andern Jahreszeit mag noch so imgleich sein. Kein Punkt unseres Erdballs kommt

also hinsichtlich der Belenchinng lu kurz, sondern Alle erfreuen sich des Sonnenlich-

tes gleich lang, wenn auch bei verschiedener Temperatur. —
Der ganze Erdball, dessen Oberflache, v,ie wir oben gcKehen haben, in runder

Zahl 9.^&0,00ll, im Kllip^oid 9,^6U,ä00 deulsche Quadratmeilen beträgt, ist rfna

drei verschiedenen Bestand theilen, aus Erde, Witutr und Luft zusammengesetzt. Die

Erde oder das Land bildet den Men und harten Kern (vielleicht auch nuf die

Schale} und besteht selbst, wie wir später sehen werden, aus den verschiedenartigsten

atoffen^ das Ifniiffr, der tropfbar-flüssige Theil der Kugel, ist in ewiger Btufgung,

und die Luft, der elastisch-flüssige Theil des Ganzen, füllt alle Theile der Erdkugel

aus, welche die anderu beiden Bestaudfheile nick* einnehmen, und umgibt den festen

und tropfbar-flüssigen Erdkern auf allen Seiten wie eine HoMkugeL deren innere und

iius,sere Fläche um 8 bis 10 deutsche Meilen von einandef entfernt sind. Diese Höh l-

kugel seihst heisst der Lußkreia , und ihr innerer, dem Lande und Wasser lunüchst

liegender, gewöhnlich mit Dünsten und Wolken gefüllter Theil. der Diinilkrti» oder

die Atmosphäre, — Das Land zeigt cnli^eder eine grosse zusammenhängende, nur von

Landgewässern unterbrochene Masse, Festland, Konl'mmt, oder kleinere, vom Meer

umringte TheJle, Insef^}, Eilande. — Das Wasier zeigt sich in grösserem Zusammen-

hange, das Land umscblies-^eud , als Ocean oder Wellmeer, oder von grossen Land-

strecken eingeengt und helbsl umschlossen, als Binnengejvässer ^ oder aU Dunst und

Wolken^ in die untern Theile des Luftkreises auffieütiegen . von wo es als M^^Ur-

schlag wieder auf den Erdball lurückkommt. Mehr als iwei Drittel des Erdballs

sind von ausgedehnten Wasserilächen bedeckt, ein kleinefi Drittel nur hegreift das

feste Land, und tlieilt man die ganze Erdolierfläche in 100 gleiche Theile, so käm-

men davon 73 auf die Meeresiläche und 21 auf die Fläche des Landes, auf entere

mithin, die ganze Erdobernäche iu 9,280,000 Quadralmeilen angenommen. 6.780,000,

auf letztere 2,500.000 Ou adratm eilen. — Das La^nd selbst bildet drei Kontinente;

die Zahl der Inseln isl unbetlimmbar, obwohl nur noch wenige gäuitlich unbekannt

sind. Der üitliclu Kontinent, oder die ioecnannle alte Welt, enthaU die drei Erd-

theile Europa, Asien und Afrika^ und iEt so ausgedehnt, dass sein Flächeninhalt den-

jenigen der übrigen beiden Kontinente und aller Inseln zusammen übertrifft. Der

tvetfliche Kontinenti oder die sogenannte neue Welt^ umfassi Nord- und Süd-Amerika

und Weilindien, und der südliche Kontinent: Auttratiea und Oceanien.

Die anniüiernden Orössenbeslimmuugen der Erdtheile sind;

Ö^tächef Kontinent:

IVeitlicher Kontinent:

Sädticber Konli'ient

:

Erdtheile.

Europa

Asien

Afrika
^

Amerika

Australien

Kontinental-

Flachen in d. Q.'M'

165,000

800,000

5äO,000

720,000

l'^O.OOO

2,345,000

Inseln in

d. a.'M,

10,000

75,000

10,000

30,000

24,000

155,000

Total in

d. Q.-M.

165,000

875,000

560,000

7öB,000

144,000

2,500,000

von

Kach den Zonen veitheilt kommen von den einzelnen Erdtheilen

nördf. gemässigte südl. gemätiigte

Zone
auf die heitte Zone

Ruropa

Abien

Afrika

Nord-Amerika

Süd-Amerika

Australien

Tbeilt man
liehe Halbkugel,

—

»

kalte Zone.
Zone

0.oa o,os

0^00 0,i3^S

0,06 ^m
0,00 0.05

0^20 0,w
Ol« ^M

0,12^5 0,75

0,77 0,,7

0.15 o,aj)

o.eo 0;oo

0;ao o,oft

den Erdball nach dem erbten Meridian in eine östliche und -u^est-

findet sich auf der östlichen ^^/gmal so viel Land, als auf der

westlichen fgenauer: auf der östlichen 0,7j!i , auf der westlichen Oi^ß^); und theilt

man denselben nach dem Aequator in eine nördliche und südliche, so findet sieh auf

der nördlichen mehr j^ls 4mal so viel Land, als auf der aüdtichen ^ wesshalb man
auch die nördliche die kontinentale, die südliche die oceanische Halbkugel heisst^ Von
den 27 Hundert theilen der Erdober Hache, welche fjmd sind, behnden sich 22 in der

ni>rdlichcn, und nur 5 in der südlichen Halbkugel, und in der erstern vrrhält tich

das Land lum Wasser wie II : It^ und In der letzlern wie 1 ; 9. — Seit den letz-

ten 20 Jahren sind in der südlichen kalten Zone mehrere Entdeckungen gemacht,

und in der mittleren Breite von 67^ S. ist unter anderen eine zusammenhängende
Küste aufgefunden worden, der-en Länge sich von 95* ostlicli bis 165^ westlich von

Gr. erstreckt. An ihrer bstlichea Seile krümmt sich diese Küste uach Süden, und
längs ihr hin kamen Ros* und Crozler f]B4lJ bis zu T^>^ südlicher Breite herab.

Hohe Berge, theils nah an der Küste, theils ferne im Innern, darunter ein mächtiger

Vulkan, deuteten auf eine gcosbf Ausdehnung des Landes. Doch selbst hei einer

Ausdehnung desselben Hls lum Südpole, würde dM Mgeseb«ne VerhäHnlu von 27 i 73,

z^^jschen Land und ^Vaue^ lich bödi^len» bk lU 28 i 71 äddero.

Land und Meer begrenzen tlch gegrn-clUg. D*r g-nie Lahd.lrich in der Nfihe

des Meeres heilst die Küitr , und zwar der hBhere Theil, der gar nicht vom Wamer

erreicht wird, die eigentliche Kiiite; Ufer der Theil unter dieser bli zum WjuMrrande,

und Strand, derjenige Theil de- letzteren, welcher bei der Fluih vom Wkuer bedeckt

wird. Sltilküste^t nennt man hohe, slell zum tfer abfallende GebirE<wrinde; Klippen

kästen, kleine Felsenmassen (Klli.penl die nielil den Steilkü-ten vorgeladen -Ind, und

Mch Iheilt über das Wasser erheben rg*»wnde Klippen), theili vom Wauenipifgel

überfluthel sind (blinde Klippen); KorallmkÜäUi^ du- Krzeugnl.* der unter der Meerfv

lläche lebenden Zoopbvlen, welche die Korallenlmeln bauen, und oft lang geilreckte,

.u.ammenh:.ngende , der SehiffTahrt (efthrliche Reihen oder Riffe bilden, uDd Ftodi-

lütten alle tich allmili;; Im Meere yeilaufende Ufer, die mciit von Dünen begrÄnzl

werden, hinter denen das Land OUrschland) oft tiefer ali der Meere"piegel liegt- —
Erstreckt sich ein Theil de« Landes «» weil In da* Meer hinaus, dass er l>einaho

ganz vom Wasser umgeben wird und nur noch an einer Stelle mit dem übrigen

Lande zusammenhängt, .0 hei.M er Ualhinset . und Ut er sehmml und lavggMtnOt,

Landiunge oder Vorland. — Landengen sind die *chmplen LandMrecken, welcho dR«

Halbinsel mit dem FcF,llande ^rrbinden ; eine grl^iiere nennt man auch islkmut,

kleinere werden Seck genannt. Ein Vorgebirge Ist der gebirgige Theil der Kutte,

der sich bis in da- Meer hiiiMs erslreckt; iil e% von bedeutender llbhe, » hellst ei

Kap. ist e^ unberieulender, oder läuft e* lläther au*, nennt man e. Uoiffd. Spit'J

fPtnnTJ, Hate r^aei oder NoseJ und Etkt (UockJ. Der Grund den Meere- bildet

ebenGowenig eine Ebene, ^ie die über da» H^MMr hervorrtgende Oberfläche des Ud-

dei, sondern wechselt mit Vertiefungen und Erhöhungen, Tbilem, Bergen. FcIhd etc.

Hagen ganze Berge oder Bergketten über die Wanerfiche empor, lo bilden »ie Instln,

Eilande; einzelne Felseaipltzen Klippen, und an einander gereihte Klippen Stein- oder

Fettenriffe. Unlirfen sind seichte fiteilen, wo der Mecmgrund sich bis nah an dJe

Oberfläche des Waisera erhebt; Bänke lind lange, aber «hmale Untiefen, und iheils

Sand-. Iheils Schlammbänke. RJiTe, Bänke und kleine Inteln, gemischt in der Nähe

der Küsten, heissen Scheeren. Watten sind «and- und loaacllge Bäake, welche sich

vom Strande in die See hinaus erstrecken, und bei der Ebbe trocken liegen. Beirren

höhere Sandbänke, %%clche sich vor den Mündungen vieler Flüsse bilden, und den»

Einlaufen der Schiffe hinderlieh sind- Schmale und langgesl reckte Inseln, die parallel

oder als Ketten in der Nähe de* Lande* liegen und seine Kalur ihellen . nennt mnn

kontinentale Inseln, oceanische dagegen solche, die fern von einem Kontinente im

AVellmeere zerslrcut liegen. Sind Inseln 7U zweien verein«, so helssep sie Doppel Usel,

v.ii Neuseeland ; liegen mehrere neben einander, so bilden sie eine Inselgruppe oder

einen Arclüpeta^ue, liegen aie aber alle in einer KJchtungf eine latelreihe oder Insel-

kette. —
Die Unebenheiten der Oberfläche de» festen Landes beieichnet man nach der

Erhebung ihrer einzelnen Theile, ala Ebenen oder Gebirge, und da der Meereuplegel

die regelniässigste Entfernung vom Mittelpunkte der Erde zu haben «heinl, nimmt

man diesen zum allgemeinen Maasse der Bestimmung der abialttten Höhe irgend eines

Punktes der Erdoberfläche und bezeichnet a[a relMive Höhe nur den IJnterschied zweier

beliebigen Punkte eine» Landes, die mit einander vergUtlien werden- — Die Ebenejt

zerfallen in Tiefebenen und In Hochebenen üdtt PJflffflu'j. Die Tiefebenen oder Nic^ffrun-

gen sind flache, durch sanfte Hügel «e1lenfVnDL£ gebildete Landstrecken, die nicht

über 6Dü' abfioluter Höhe haben; sind sie «ehr anigedelmt , bezeichnet man sie al»

Ti^länder. Höher gelegene Ebenen werden Hochebenen genannt ;
nufcgedehnte Hoch-

ebenen mit wellenförmiger Abwechslung heissen Ti-fetländer, und Hochebenen von be-

deutendem Umfang, die auch noch Gebirge und Gebirgsketten lu sich enthalten, be-

zeichnet nian sIk Hochländer. Hochebenen erster Kiatse haben von 40üO bis 9öOO

,

Ilachebenen zweiter Klasse von 600 bim 4000' Hbhe. Nach dem Zustand der Vege-

tation und Kultur scheidet man die Ebenen In WiJsfen, Steppen und Kultur. Ebenen.

Wüslen sind Flächen, über welche der Pflanienwücbs keine Herrhchnft zu erringen

vermag; meist sind »ie wasserarm, und mit Sand und Rallkleseln bedeckt; Steppen

sind flache, waldlose, mit Gräsern und kleinen Gewächsen aus der Klasse der Dico-

tyledoneu oft reich bedeckte Ebenen, die darum auch animalliiches Leben möglich

machen; in Nord-Amerika bezeichnet man »ie als Savannen und f'rairies ,
in Süd-

Amerika als Llanoe und Patnpu'ä, In Afrika als Äarroo'*, In Indien als Dtchunglrn,

und sind Ale weniger ausgedehnt, in West-Europa a|a Landen (Landes) und Gestrüpp-

ftiirhen rBruUres;!, in Spnnicn als Arendates, in Nord Deutschland als JificJen etc.

Kultur-Ebenen siad solche Klachlinder , wo der Fleiss des Menschen bereit» den Cha-

rakter der Steppe verdrängt hat. Den Uehergang vom Tieflandc zum llochUnde

machen die Stufenldnder oder Terrassen, die oft bis zu Höhen *on lOOU' aufsteigen-

Zwei von verschiedenen Selten aufsteigende Höhen bJlden oft einen erhaben fortlaufen-

den, mehr oder weniger breiten Rand, welcher, mag er nun mit Gebirgen hesetit»

oder flache Hochebene sein- Höhenzug genannt wird. Diese Höhenzuge sind iteU

Wüsserscheiden , und richten sich nicht nach den Windungen der Gebirge, wesshalb

auch Öfters die höchsten Gipfel eines Gebirges ganz ausserhalb der Wasserscheide lie-

gen. — Gebirge »ind Erhebungen der Erdoberfläche- Geringe Krhebungen eines Lau-

denthellH nenpl man HügeL eine bctriehHichere, isoHrle dagegen Berg, ^ehmen Hügel

oder Berge durch Vereinigung die Form eines Haufens an, so bilden sie eine Hügei-

oder Berggruppe; eine mehr oder weniger lusammenhängende Reihe von Hügeln oder

Bergen heissl Hügel- oder Bergkette; mehrere zusammenhängende Bergkelten bilden

ein Gebirge. Der zusammenhängende, wenig unterbrochene, der ganzen Länge nach
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iilipr das Geljirgc [jiuJende Rücke» «ird (!tbirgsJ.,iinin, dje fiefern Eiiisenkungpn di

Cebii^srückpns daßcgeii, welche die Vorhindungph dnrtli dus Gebirge unlerhallen,

werden Päaie genannt. Wo verseil ifldcne Bergkerton ^u^,a^l^le^sI(^s^e^ , entsteht ein

Blblrgsatock oder GebirgatcnoUn. An eiiiaudcr gcreihle, hohe ßei^ketlen ^ die dureh

relativ bedeutende Vertiefungen ge&ehiedpu werden, nennt man Kettengebirge; Masten-

tfebirge dagegen eine AnliÜufuMg nirgend.^ gani von einrmder getrennter Gebirge, Den

untern Tkeil eines Berges nennt umu Fast, die Mille Abhang^ den oljern TheiJ ^i^4?2;

Ibl der Gipfel apitz, und besieht er ruh Fel&eu, ^n helssl er Hörn, Zahn (DenfJ oder

^adel fAiguitleJ, Est er ke|;elförmig Pik^ ist er bei ziemlich stellen Seilen oben ßbge

Htutzt, ThuriP, Tiifelberg, ist et abgerundet, Kopf. Kuppe. Ralloa undPurj. — ThäSer

Bind die langge.streckten Verliefungen. &Dwoh[ -/wiflchen ei nieL neu Bergen^ als zwischen

Bergketten und ganzen Gebirgen. Ilauptlhäler laufen von hohen GebirgRrücken bis

ziiiu Fnss des Gebirges und nehmen die Seifen- oder NebfnIfiiHer in sich auf. Lau-

fen zwei Bergketten parallel^ so ist das dazwischenliegende Thal ein iMngenfhal,

durchbricht aber ein Thal eine Kette, so Ist es ein t^ner- oder Ti-amverstiffhal. Ein

auf allen Seilen eingesehlo^beneb Thal heilst Beclre» oder Kessel; die untere Fläche

tines Thnits die Sähfe; sehr enge Tiiäler heiääen Schluditcn, und aehr tiefe nnd stcHe

^serden Kiußen genannt' — Naeh der Län^enauidehaitatf der OebirgsicetUn bclieidet

man dieselhen in vJer Klassen: in die erale geli^iren die Gehiigakcüeii, welche länger

iU lOÜO M. fiind; in die iweJte diejenigen, welche zwischen 500 und 1000 M-

LÄnge haben; in dJe dritte dje Gebirge von 200 Ms 500 M. L^nge, und die vierte

alle, welche unter 200 M. lang sind. Zwischen der Breite und der LangcnauRdeh-

nung der Oehirgskelten besteht kein regelmässiges VerhäJtniss, da die orstere nicht

immer mit der Länge einer Gebirgskette wächat. RüeksichtHck der abtolatea. Höhe

nennt man Landgebirge oder Uügd, was his tu 2000' aufsteigt; niedere Berge «der

Vorberge, die von 2000 bis lOOO'; iMittelgebirge, die von 4000 his SOOO' Höhe

haben^ und lloeh- oder Alpengebirgc , die von SOOO his 11,000' aufsteigen; Riesen-

gebirge dagegen» die von 14,000 bis 26,000' emporragen. Nicht alle Thcile eines

Gebirges ileigen übrigens bis ^u den angegehenen Höben auf, sondern nur die bedeu-

tendsten GJpfel oder Kulminationspunkte; um die eigentliche llühe eines Gebirges rich-

tig beurlheilen in können* musa man stets die mitUere Kmntnhühe als den Durch-

fichniltswertb derselben zu erniilteJn suchen, Knch der llntsfehutgsart scheidet man

die Gebirge in Urgebirge. Vebefgnngigebirge, FlÖlzgebirgej tertiäres Gebirge, Diluvium

und Ailupium.

Die Tafeln 4 und 5 unseres Atlas bieten graiiliisclie Darstellungen, die

hiiirei eilend sein werden, liie Verliällnisse unseres Erdballes zu versinn-

lichen, und werden mit den vorstehenden Erlautenmgen geniigen, der

Mebrzalil der Leser des ..Kosmos''- ein treu ps Bild des von nns bewohnlen

Planeten in seinen kosniisch-physikalisclien Beziehungen zu geben.

Tafel 4 zeigt in A, und B, die Planigloben in orthograijbiselier Pro-

jektion zur Veranschaulichung der Kugelgestalt der Erde, als eines an den

Polen etwas abgeplatteten Spliämds. Beide, die östliche nnd westliche

Halbkugel, sind im Maassverhällniss: 1 zu S?' Millionen der wirklieben

Länge des Erddiameters, und beide Erdliälftcn bieten Kugefansichten; sie

gewähren einen üeherblick der Verlheiiung von Land und Wasser, der

Meeresströmungen, Erdumseglungen und Fabrstrassen; eine Aequatormeile

ist auf der Zeiclinung — 0,**^ angenommen, daher die flussbreiten und

Gebirgszüge auf derselben, streng genommen» mindestens das Fünffache

der Wirklichkeit überschreiten. In a geben wir die verbältnissuiiissigc

Grösse von 1000 Kubikmeilen; — in ä die von 1000 QuadratmeUen; —
in c die grijssten Städte, z. B. Pecking, London, Petersburg, Paris etc.; —
in d die vcrhäUnissmässige Grüsse von Bayern; — in e die der Rhein-

pfalz; — in /* die grösste (tangentiale) Aussichtswetie vom Dbawalagiri

^= 4GV3 d. Melle; — in ^f die Ausslchtsweite vom Maslkorhe eines Kriegs-

scliiIT"es. circa 5 Meilen; in h den scheinbaren Horizont; — In i Atmo-

sphäreuhöhen von 5, 10 Meilen (die Wolkenhöhe ist hier unauzeigbar).

\im Seereisen haben wir Cook's erste, zweite und dritte Reise, sowie die

von Colombo, Tonrneaux, Clarke, Krusenstern und Beechey eingetragen,

von Fahrstrassen die nach und von Rio de Janeiro, Kapstadt, Ostindien

und Sidney, und mit ^-^ A. die Aequatorial-, mit <

—

I*. die Pülyrströ-

mungen bezeichnet Die Längengrade sind von Ferro angenommen, auf

dem Aequator aber auch zugleich die Antipoden-Längen bemerkt, und an

den resp. Orten die Antipoden-Punkte von Algier, Tunis, Alexandrien, Lis-

sabon, Madrid, Neapel, Rom, Paris, München, Wien, Berlin, London etc. etc.

angegeben. — Fig. C, versinnlicht die Abplattungsursache unseres Erd-

baRs, die Schwung- und Anziehungskraft, daher Erhebung unter'm Aequa-

tor und polwarts Abplattung. — Fig. D zeigt die auf der ErdoherÜäche

gedachten, der llimmelskngel entnommenen Hülfslinien und Punkte; —
Fig. E die Versinnhcbung des scheinbaren und wahren Horizontes; —
Fig. F Globusorienlirung für nijrdlidie, — Fig. G Glohusorientirung für

südUche Breiten. — Fig. H gewährt eine Versinnlicbung der auf der Erde

stalttindenden gleichen Jahres- und entgegengesetzten Tageszeiten — der

gleichen Tages- und entgegengesetzten Jahreszeiten — der entgegenge-

setzten Jahres- und Tageszeiten, nnd der Bezeichnung der Erdbewohner

als Nehenwohner, Gegenwohner und Gegenfüssler. — Fig. 1 und K Andeu-

tung des organischen Lebens auf der Erde: Keine graphische Darstellung

unseres Erdballs, und sei sie auch in noch so grossem Maassslahe ausge-

führt, wurde eine Andeutung des organischen Lebens auf der Erde zulas-

sen, da, wie wir auf unserer Tafel in c sehen, die grössten, viele Qua-

dratstunden einnehmenden Städte hei dem von uns angenommenen Maass-

Stabe nur als unbedeutende Punkte erscheinen, und ein Land wie die

Kheinpfalz (Fig. e), welches 140 d. ß.MeUen umfasst, kaum den Raum

einer Par. Linie einnimmt; wir sind daher genöthigt, um die Grösse un-

seres Erdhalls in Bezug auf das organische Leben zu versinnlicben , einen

andern iMassstah zu Grunde zu legen. Stellen wir uns den Erdball, der

einen Durchmesser von 1718,3^3 d, Meilen hat, als eine Kugel von 7852V2

Fuss Durchmesser vor (mithin den Mond als eine Kugel von 2139V2 Fi^ss,

die Sonne als eine von SSVa Meili-n Durchmesser), so würden bei einem

Grössenverhältnisse von 1:5000, die griJssten Erzeugnisse des PÜanzen-

reicbes, die Riesen der Pllanzenwelt; die Palmen, Eichen, Buchen, Pappeln,

Nadelhölzer, Eucalypten und unsere grössten Obstbäume nur in der von

uns unter Fig. / angedeuteten Grösse erscheinen, der Maassslah aber im-

mer noch zu unbedeutend sein, die Organismt'n der Thierweli nur annä-

hernd bezeichnen zu können; wir müssen daher zu einem grijsseni .Maass-

stabe schreiten, und versinnlichen uns die Erde als eine Kugel von i,^^

d. Meücn (mithin den ]\lond als eine Kugel von 10,0077? Fuss, die Sonne

als eine von 102,^^5 Meüen) Durchmesser, bei welchem erst, nach dem

Grossenverhältniss von 1:1000, die grössten thierischen Organismen un-

seres ErdbaRs: der Elepbant, das Nashorn, das Kameel, das Krokodil, ein

Reiter zu Pferde, die Riesenscblange, der Kondor und andere grosse Vögel,

in der von uns unter Fig, K angedeuteten Grösse erscheinen wCirdeji.

Tafel n veranschaulicht uns den Erdkörper in seiner Gestaltung, und

zwar in Fig. a die Planigloben in gewöhnlicher oder stereographischer

Projektion; die ParaRelen, hier von den Meridianen rechtwinklig durch-

schnitten, gewähren zwar kein klares Bild der Erdkugel-Gestalt und ge-

genseitiger LäiidergriDSse (denn Raum a ist = U), sie dienen aber sehr

gut als fotalübersicht sämmllicher Land- und Wassertheile. — Fig. A zeigt

uns die südliche und nördliche Hemisphäre der Erde; — Fig. c in 1
:
die

grösste Masse Wassers, in 2: die grüsste Masse Landes; — Fig. d ge-

währt uns eine nördliche, — Fig. e eine südliche Ansicht der Erde, die

Ekliptik als Tbeilungsebene angenommen, und erläutert uns den Sonnen-

stand, Lichtvertheifung, Tag- und Nachtlänge und die Jahreszeiten auf der

nijrdlichen und südlichen Erdbälfte. — Fig. f zeigt uns den Planigloh der

Antipoden, oder der grössten Entfernungen auf der Erde (2700 Meilen);

die östliche Halbkugel (punktirl) ist der wesilicben oder amerikanischen

verkehrt (als Spiegelbild) untergelegt. — Fig. g gibt eine Versinnlichung

der Zeitdifferenzen von 15 zu 15 Längengraden, und zugleich llinweisung

auf die Einricbtung und Anwendung des Erdglobus. Jeder um 15* öst-

licher liegende Ort hat um 1 Stunde früher iVlittag. — Fig. h veranschau-

licht das Raumverhältniss des Starren und Flüssigen auf der ErdoberUäche

in deutseben Q.Meilen; — Fig. i den Inhalt der fünf Zonen, 100 als Ver-

liältnisszabl für die ganze ErdoberHäche gesetzt. — Fig. k ist eine Be-

weisversinnlicbung der Kugelgestalt der Erde, und Fig. / die Schiirs- oder

Windrose mit den 4 Haupt-Himmelsgegenden, 4 Zwischen-, 8 Neben- und

16 Untergegenden, in welche der Umkreis des scheinbaren Horizonts ein-

getheilt wird.

Ehe wir auf die tellurischen Erscheinungen des Planeten, den wir be-

wohnen, auf die spezielleren geologischen Verhaltnisse desselben überge-

ben, die Veränderungen betrachten, die in der Gestaltung des Festen und

Flüssigen der Erdoberiläche vorgegangen sind, die Physionomik des Fest-

landes, die Umrisse der Gengnosie oder die ä[testen Veränderungen der

Erdoberfläche, und die noch fortwirkende vulkanische Thätigkeit der Erde

näher in's Auge fassen, müssen wir, um die auf Tafel V. gegebenen Erd-

ansicbten zu vervollständigen, nochmals auf den für uns wichtigsten Be-

standlbeil der OberHäcbe des Erdballs, A^s Festland und dessen Scheidung

*^ A, V. Humholdli KoRmos Bd. I. S. 166

E- CqUu's Briefe Bd. I. S. 49—58. 181— IS7.

bib Ul. 184— IS9.

167. 171-176. 312-^3Ü0. —
Keu&chle'i Kosmos Bd. II. S, 12

Hebung der Urdriudc«
Atlas, Tafel VI -)•

in Hochländer, Tiefländer und fnselu zurückkommen. Die annähernde

Grösse der Kontinente, als welche wir Europa, Asien, Afrika und Amerika

bezeichnen, haben wir bereits in den Erläuterungen der vorigen Tafel an-

gegeben. Die Hoch- und Tiefländer, in welche dieselben zerfallen, ver-

halten sich in den einzelnen Erdtheilen:

Das Tiefland zum Das Tiefland zum Das1
Hochland zum

Hocblando :
gaineu Erdtheil: ganzen EidtheiL:

in Europa 2,5 1 1:1,* 1 1 3,s

in Asien 1 : 1,8 1 : 2,8 1 : 1,54

in Afrika 1 : 2 1 : 3 1:4,1

in Nord-.\merika l : l,te I : 2 1 : 2

in Süd-Amerika 4 : 1 1 : U 1 : 5

in ganz Amerika 1,8 1 : 2,9 1 : l,s

und das Areal des Hoch- und Tieflandes stellt sich in den einzelnen Erd-

theRen, nach ungefährer Berechnung folgendermassen dar

:

Europa*
1) Hoch- und Gebirgsländer 46,000 d. Quadrat^MeRen.

Alpenland

Westeuropäischer Berggürtel ....
Plateau von Deutschland

Griechische Halbinsel

Apenninen-Halbinsel

Castilisches Hochland

Skandinavien

4,Süü

9,t00

3,800

6,300

2,800

10,000

9,500

46,000

10
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2) Tiemnder 114,000 d. O.-M.

Sannalisclie Ebene

Germanische Ebene

Ungarische Eüene

Tiefland der Walachei ..

Tiefland der Lonihardei

Ozt:anische Küstenterrasse von Hoch-Frankreicb

Küslent erfassen der medilerranischcn Halhinsefn

Asien*

1) Hac[i- und Gebir^-^Jander 535,öUO d, QAl
Oestliches Hocimsien . , . .

Westliches llochasicn . . , .

Hinterindien

Ost-Sibirien

Dekan und die Kiistenterrasse

Arabien (Giazirah, A! Dschesirali)

Soristan

Ural ....
2) Flach- und Tiefländer 284,500 d, Q.-M,

Mesopotamien ....
Syrisch-arabischf^ Wüste
Stufenland von Hinterindien und Sind

Chinesisches Tiefiand .

Sibirien

Turan ....

1) Hoch- nnd Geöire-sländer 357,000 d. Q,-M.

Hocbafrika

Hoher Sudan im N.W. . . : ,

Hochland der Barbarei ....
Plateau von Barka

2) Flach- und Tiefländer 178,200 ± Q.-M.

Der flache Sudan ....
Xubien ) ^

Aegypten r^''^^"'""''
*l^^ ^"i'^

.'

Sahara

Köstenterrassen

1) Gehir^smnder 175,000 d. Q.-M.

Aßdes-Plateau von Anahuac, Hochlouisiana und
Seealpen der ^'ordWestküste .

Alleghanies . . » ,

2) Stufen- und Tiefiänder 167,000 d. 0-M.
Frairies der canadischen Seen

PraJries des Missisippi . ,
.

.

Atlantische Küstenterrasse der .\lleghanies

Küstenterrasse des Plateaus von Anahuac

100,000

7,400

1,800

1.400

600

2,100

700

114,000

2öG,400

73,600

33,000

37.000
j

50,000

48,000

3.500

14,000

525,500

5,000

8,700

aO,800

10,000

186,300

53,700

284,000

293,000

4f,000

21,000

2,000

357.000

40,000

(14,600

( 5,400

111,000

7,200

i7s,aoo

167,000

6,000

175,000

100,000

52,000

0,700

Ö,300

167,000

SUd-.lmeriKa.

1) Cebirgsländer 64,300 d, jJ.-M.

Cordilleras de los Andes

KOstenketie von Venezuela ,

Schneegehirge von Sta. Marta

Sierra Parima

Brasilisches Hochland .

2) Tienänder 256,700 d. 0^-M.

LIanos des Ürinoco

Sdvas des Maranon - , , , .

Pampas des ia Plala

Tiefebene z^\ischen Cundinaniarca und Choco

KQstenterrasse ain grossen O^ean

33,100

1,090

110

14,500

15,500

64,300

16,200

146,400

76,OÜO

6,800

11,300

256,70a

Die mittleren Ilö/icn der Kontinente über dem jetzicren Niveau der
Meere liesljmmie zuerst A. v. Uwnbnldt, und seine tJutersucüungen er-
gaben folgende numerische Elemente: Für Europa 105 Toisen, für Nord-
Amerika 117, für Sud-Vmerika 177, für ganz Amerika 146, für Asien 180
Toisen, und für die HOlie des Seinverpuuktes des Volums aller Konlinen-
talmassen (Afrika nicht eingereclinel) über dem heutigen Meeresspiegel
157V5 Toisen oder yiGVs Fuss. - Einzelne Erhebungen des Erdballs, den
wir als Sphäroid oder Ellipsoid kennen lernten, erstrecken sieb au vielen
Orten weit in die Wolkenscbichlen und ragen als grosse, olt unQbersleig-
liche Gebirj,'e mit ihren eisbedecklen Gipfeln weit über die Linie des ewi-
gen Schnees empor; auf die Süssere Gestalt der Erde aber als einer
planetarischen Weltkugel, üben sie nicht den geringslen Kinfluss aus denn
Obgleich die höchsten bis jetzt bekarnilen Berge, der Aconcagua der \n-
denkelte und der ilhawalagiri und Xincbinjin^a des Himalaja von 22,434
bis 2e,438' aufsteigen, macht diese ungeheure Höhe doch noch nicht 'den
5000slen Theil des grössten Umfangs der Erde, oder den IGOOsien Theil
Ihres Durchmessers, und verhalten sich demnach diese höchsten Ber-e zur
Erde, «le ein Sandkorn von der Dicke einer halben Linie zu einer Kugel
von 21 Fuss im Umfange oder 6% Fuss im Durchmesser; können also an
der Kugelgestalt der Erde ebensowenig ändern, als die Sandkörner «eiche
an ejner Kugel von oben angegebener Grösse hängen, derselben an ihrer
Gestalt etwas zu benehmen vermögen.

Die huebt, vom Wasser umgrenzte ErdflSchen, die mit dem au'ilra-
Iischen Festlande und den noch fast unbekannten Nord- und Südiiolarlän
dern, die über die Hälfte an Flächenraum beiragen mögen, ein Areal von
331,800 d. ü.-M. bedecken, bis jetzt aber zum grössten Theil noch zu un-
bekannl sind, um mit Bestimmtheit nach Honh- und Tiefländern abge-
schieden werden zu können, erheben sich nirgends zu der Höhe der Kon-
tinenlaimassen, obwohl einzelne in ihren Gipfeln bis über 14 UUÜ Fuss
aufsteigen. Bie Nosologie und Ncsogeograpbie lehrt uns diese grössere,,
und kleineren

,
in den Weltmeeren zersireiiten Massen kennen, die L. vBuch in langgestreckte (schmale, an den gegenüberliegenden Enden in

Spitzen auslaufende) und runde Inseln unlerscheidet. Die ersteren folgen
meist reihenweise auf einander, bilden Ketten und sind wahrscheinlich
fmnmer von Kontinenten, ,Me die Inseln im Osten und Norden des au-

tm ,T, . 'S'"'
''' '''''''"' '"''^^''^ ''"' '" ^''^" a^sesclilossene,

selb istandige Bildungen, die in keiner Gemeinschaft mit den benachbarte,
Kontmeuten stehen. Formier Uieilt sie in ho/.e und „i.drige Inseln ein.
Die hohen haben meistens eine Kegelgestalt und sind vulkanischen Ur-

der Korallenlbiere, d,e auf nachen Untiefen oder auf dem Bande nuterge-
gangener Erhebungskralor ihre Bauwerke anlegten

Kunördlwhen Eismeer liegen: Spitzhergen, ein unwirlhbares, ausdrei grosseren und mehreren kleineren Inseln beslehendes, meist mi Ei.bedecktes Land, das von Einigen zu Amerika, von Ande n zu .sien g

rechnet wird; die Lofodäeriy eine zu Norwegen gehörende Inselreihe

deren hedcutcndsie AndOen, Hindöen, Lnngöen, Osi-Vaagen, West-Vaagen'
FJagstad, Möskenons und Varüe sind. Die Doppelinsel Novaja Semfja,
zu Asien gehörend, und Neu'Si5in>n , eine Gruppe, die aus den drei

grossen Inseln Koielnoi, Fadejentskoi und LiachOHskni, und mehreren klei-

nen Eitanden lie^lehr Zu AuifTika gehören hier: die nördlichen Georgs-

Inseln, Nord Somersel, Nord-Devon, Melville-Insel , Bootbia Felix, Cock-
bürn, Bafilnsland, und Grönland mit der Disko-Insel und dem Kap Kare-

well unter m'> n. Br. — Im südiiclten Ehmeer liegen die Inseln: Gra-t

hams-Land, Alesander L, Pettr l, VjcCoria-Land , Balleny, Adelie- und
Enderb >'-Land.

Im atlantischeji Ozean liegen: I) an den Küsten der ttetten Welt:
Resolui[on, Neufundland, Cap Breton, i'rins t:U\\ard, Aniicosii, si. Pierre,

Miquelon, St. Jiibn, Long Island, die Lucayen oder Babama'9 (einige 20
griissere und viele hundert kleinere Inseln, RiJTe und Cayes); die grossen
-Antillen: Cuba mit der Insel Pinos; Haily {Si. Domingo oder llis]janiala),

mit Ganave, Tonufc-a und der I. la Vache; Jamaica und Pürlorico; die klei-

neu Antillen, deren äussere Reihe die caraibiscben Inseln: Antigua, Bar-

bados, Tabago, Trinidad, Guadeloupe, Dominica, Marlinir^ue, Sia. Lucia,

Granada und die Jungfern-Inseln, die innere llelhL-: Marguerila, Curacao,
und mehrere kleinere Eilande bilden; die Falklands-Insein oder Malouinen,
Feuerland

,
Staaten-Insel

, und die kleine Insel Cap Hom , welche die Süd-
spitze Amerika^s blldeL 2) Zerstreut im Ozean liegen: Island, das uiiima

Tbule; die Bermuden, eine Gruppe von fast 400 kleinen Eilanden und
Klippen; die Azoren (Habichts- oder westlichen Inseln; Terceira, .SL Mi-
guel, Flores, Corvo etcO; Ascension, St. Helena und Trinidad, welche zu-
sammen ein recliiwinkllges Dreieck bilden; Tristan d'Acunha, Neit- oder
Süd-Georgien, Sandwlcbs-Land, die südlichen Orkaden und die Inselgruppe
Neu- oder Süd-Scbottland, 3) In der Nahe der afrikcnischen Ktlste lie-

gen: die CanarIschen Inseln (llesperiden, Madeira, Teneriffa, Gran Canaria,
Fuerlaventura, Lancerota, Ferro etc.); die Capverdischen oder Inseln des
grünen Vorgehirges (St. Jago, Fuego elc); die ßissagos, und die Guinea-
Inseln: Fernando Po, Prinzen-Insel, St. Thomas, Annaban etc. — 4) Zu
Europa gehören: die britischen Inseln: Grossbriiannien (En^'land und Schott-
land), Wighi, die .Scllly-Iuseln, Anglesea und Man; Irland; die llehriden
(Skyn und Lewis die grössten); die Orkaden oder Orkneys (gegen 40 Ei-

lande und Klippen, worunter Pomona, die gr&ssle Insel); die Schetlands-
Inseln (\lainland die grösste) ; die Faröer (Strömöe die grösMe); die

Kormannischen Inseln (Jersey) und die Nordsee-Inseln (Teiel, Nordremy,
Spikwooge, Wangerooge, Helgoland, Amrum, Föbr, Sylt etc.), welche sich
sämmtlicb lang^ den Küsten des Festlandes hinziehen. — 5) In einzelnen
europäischen Llnbuchtungen des ailaniischen Ozeans liegen: in der Ost-
see: die dänischen Inseln Seeland. Firnen, Alsen, .\rrue, Langelaud, Laa-
land, Falstcr, Müen, Samsöe; im bolUniscUen Meerbusen: die Aland-Inselu
und Skflren; Im rigaischen Busen Oesel, Dago, in ^^t Swhiemünder
Bucht: Rügen. Rnrnhnlm, Oeland, Im biska^jhchen Meere: IJuessenl.
Im mittenä7tähchen Jtleere; die Pilhyusen (Ivjza, Formentera) ; die ßa-
learen (Maliorca und Menorca); im tigurischen Jtleere: Sardinien, Cor-
Sika, Elba, Sjcilien, Ischia, Capri, die Liparen oder Aeolischen Inseln, die
Aegaden. Milazzo, Malta, Comino, Goz/.o; im Jonfschen Meere: die joni-
schen Inseln (L'ürru, Paxo, Sta, Maura od.-r Leukadia, Tüiaki, L'efalonla,
Zante, Cerigo, Slamfnne); im adriatischen äleere: die dalmatischen In-
seln (Cbarso, Vegiia, Uho,Premuda, Brazza, Lesma, Curzola etc.); im
ugen-chen Meere: die Cykladen (Andro, Zeo, Ginma, Tine, Thermia, Syra,
Mykome, Seriphn, Siphanto, Mib, Paros, Naxia. Sikyne etcO; die bporaden
C^kyia Skopelos, Skialhos, Pelagonisi, tJbelldronica, Sarakino etc.): Euböa,
lungs ii^TKü^i^ Kleinasiens: Lemno, Metelino, Ipsara, Skio; im karhchen
Meere: N.kana, Samos, Furni, Palmas, Lern, Kalmus, Sl.mpalia, Kos,
lihodos; .m krethchen Meere: Kreta oder Kaudia; im karpathischen
Meere: Karpatlios oder Porphyris, und im Bnsen von Skanderum: üle
Insel Cypern oder Kypros eic.

Die Inseln des grossen Ozeans zerrallen nach den Zonen in drei
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Hauplgruniien, In der nörditchen gemässiglen Zone desselben fiegen:
1) m der i\ähe der asiatischen Ostküste: die Kurilen (finler denen fkir^
rup die grösste); Korefta, Tarakoi oder Saj;halin; die japanischen luseln
(Niphon, Jeso, Kiusiu, SikoJif); die chinesischen Jnseln: Formosa (Taiwan)
Lieu^Khieu und Madjicosina; 2) in der Kälje der amenkanischen West-
küste: die Aleuten, die Kupfer- und Berings-Insei , welche die ozeanische
Verüindung zwischen Asien und Amerika herslellen; St, Lorenz -Insel
-Kuniwack, St. Matthias und SL Paul, iin Berings-Meer; und längs der
Westküste: Kodjack, Arognak, SJtcüa, Prinz Wales, kuniyin Charlotte,
Quadra-Vancouver, König Georg JIL

in der heijisen Zorn liegen die Austrat'Inseln, und z^var, von zer^
streuten Gruppen: die Marianen (Ladronen oder Diehs-lnseln); die Sand-
Michs-lnseln (OwaihJ, Mauwe, Woahu etc.); die Galapagos (Albemarle,
Cbarles, Chatham, Abington etc.), und die Revilla-Gigedo-Inseln. — Die
äjtssere australische Inseireihe, die sich 1500 Meilen weit erstreckt,
mnfasst an Inseln von runder Gestalt: die Pe/ew-Inseln, Karolinen, Lord
Mulgrave's Archipel, die Uadeck- und Cilherts-Inselgruppe, die Schiffer-
(Wavigations-) Fidschi- und Tonga- (Kreundsclians-) Inseln, Cooks Ar-
chipel, die Gesellschafts- (Societäts-) Jnseln (unter denen Tahiti oder
0-Taheiti die grösste ist), die Mendanas-Gruppe mit den Washington- und
MarQuesas-Inseln, und Pitcairn. Die inner-australische Inseireihe cnt-
hSlt Eilande von langgestreckter Form. Darunter: Neu-Guinea, Neu-Bri-
tannien (Bivura, Tomhara etc.), die Louisiaden, Salomons-lnseln (Bougain-
ville, Choiseul, Isabella etc), St. Cruz- oder Charlotten-lnseln, Neu-CaJe-
donien, und die neuen Hebriden oder Heilige-Geist-Inseln.

In der südlichen gemässigten Zone liegen: 1) Zunächsl der inner-
auslralischen Reihe: die Kermadec-Inseln, die durch die Cooksstrasse ge-
trennte Doppel-Insel i\eu-SeeIand (im Norden: Eikana-Mauwi, im Süden:
Tawai^Pönamum), die Auklands- und Macquarie-Inseln. Ferner das Fest-
land Australien (Ncu-Holland), Vandiemensland (Tasmania), Kings- und
Fourneaux-Jnseln, die Kanseru-Insel und Gatam. — 2) Ganz isolirt im
Ozean liegen: die Oster-Insel (Waihu), Sola y Gomez, St. Ambrosio, St.

Felix, und Juan Fernandez; und 3) an der Westküste Süd-Amerika's:
Chiloe, Campana, Wellington, Madre de Dios, Hanover und die westlichen
Tnseln der Magelhaenssirasse.

Der Indische Ozean trägt in seinem südlichen Theile nur eine Insel:
Kerguelensland; im nordlichen Theile dagegen, den grossen ostindischen
Archipelagns oder Austral^Asien, dessen äussere Reihe: die Philippinen
(Mindanao, Samar, Mindoro, Luzon oder Maniiia elc.) umfasst; in der
mititeren, welche eine westliche Fortsetzung der inner-australischen In-
seireihe bildet, die Molukken, Ternatischen oder Gewürz-Inseln (Ceram,
Amboina, Banda, Gilolo, Ternate etc.); Celebes, Uorneo (mit Lahuan, Pa-
lawan), und die Sulu-lnseln hegreifr, und in der inneren Keihe: die klei-
nen .Sunda-lnseln (Timor die grösste), die grossen Sunda-Inseln (Java und
Sumalra — zuweilen werden auch Uorneo und Celehes zu dieser Gruppe
gerechnet), die Mfcoüaren and Andamanen umschliesst, in der Nähe der
asiatischen Küste liegen in diesem Ozean ferner: die Insel Hai-nan, Cey-
lon, die Ciiagos-lnseln, die Mala-Diven und Lacca-Diven; in der Nähe der
afrikanischen Küste: die grosse Insel Madag-askar, die Comoro-Inseln , die
Seychellen und Amiranten, und zerstreul liegen: die Mascarenen (Bourbon
und Mauritius, oder Isle de France) und «odrigues, - Gehen wir nach
dieser kurzen Liehersicht des HocJi- und Tieflandes der Konrinente, und
der AnHihrung der bedeutendsten Inseln der Erdoberfläche auf die Erhe-
hungen der Erdrinde Über, die unsere Tafel bildlich zeigte, so linden
wir in Fig. L eine allgemeine Uehersicht der bedeutendsten Höhen der
Erde, in Fig. IL die ansehnlichsten Bergspitzen Europas, Um sich auf dem
Blatte selbst leichter Orientiren zu können, geben wir nachstehend die
gezeichneten Höhen beider Figuren in alphabetischer Ordnung.

Alphahe tische Ueljeislcht der bedeutendsten Höhen der Erde.

Fig. I unserer Tafel, wo die genannten Hüben coulissenartig auf einen
Meridian aufgeiragen sind.

e-cues, nach A- v. Humfioldfs fjricfJ. MjttJieUuüg v. 4, Dec. 1S51 verbei^erTea Blatt.)

Aconcag[ia, >'evado de, Chili, höchster Punkt der neuen Welt,

nach Pentfand^s neuesten, öerichliglen Berechnungen (nach
Fitzray und Darwin 21770'; nach Br. A. Barth's Berech-

nung 23ti44', und mit Berücksichtigung der terrestrischen

Slrahlenbrechung 2258 ö')

Kühe ig

Tut. Fuss.

)

.4dams Pik, auf Ceylon (nach d, Annales du Bureau
tudes 57730

Aetna, Vulkan auf Sicilien (nach W. H. Smyth J0203
Algier, Afrika

Alleghany-Gebtr^'e, Vereinigle Staaten, Kaminhöhe

Alinura

Amba Geshen, Abyssinien , ,
"

.

Ambotjsmenen , Insel Madagaskar (nach d. Amiales

Longit. 1079G') ' • > , .

Angel Pic, Bolivia, nach Penlland

Antisana, Vulkan, Ecuador, nach v, Humboldt .

St» Antonio Pik, a- d, J. St, Jago (nach King 6653'

Antuco, Vulkan, Chili, nach Domeyko

Ararat, Armenien (nach Parrots Berechnungen lß070

Ardschisch, KIein-.\sien

Ascension, Insel

Atillan, Vulkan, Mexiko

Atlas. Marocco (nach Washington 10700') ,

Awatscha Berg, Kamtschatka , . , ,

Bahr el Azrek (Blauer Kil), Quelle des

Baikal-See, Sibirien

Bailundo, Afrika

ßaka, Staat v. Sanger in Afrika

Barrow's Point, Amerika'» nördlichster Punkt

Beerenberg, auf d. Insel Jan Mayen ,

Berapi

Blaue Berge, Vereinigte Staaten, Kammhohe
Blaues Gebirge, auf Jamaika^ WesEindicn, höchster 1

Andern G32S';

Botismenen, Insel Madagaskar ....
Brown, Berg, Flinders Land - • , ,

Buahat, Abyssinien, nach Kii|ipell

Bugged, Gebirge, Lenuwins Land

Burney, Berg, Palagonien, nach Fitz Roy ,

Cacaca Bolivia, unter 16^^ 25' s, Br- nach Pentland

Caluvi, Afrika . - , , ,

Canariö, Gran-, Insel (Los Peros) (Los Peros, nach \

Cap Bianc, Afrika's nördlicher Punkt ,

Cap Romania, Asiens südlichster Punkt
Ceuta, Afrika

CMmborazo, Ecuador, nach A. v. Humbold
Chullumani, Peru - , , ,

Comoro, Insel . - , ,

Condor, höchster Flug des, in d. Anden
Corona, Vulkan, Insel Lanzerola

Cotopaxi, Vulkan, Ecuador (nach A. v. Humboldt 17710')
Dajan, Aethlopien, unter 13^ 15' n. Br., nach d'Abbadie

du ßur. des

des Lungi

unkt

idal

(nach

6005

23434

GJÜO

lUüO
98

3010

5051

31800

10800

18873

17955

6050

S3G7

10200

10000

2730

12000

12500

1007»

0900

1655

4690

4140

230

6G70

12382

1800

7483

7200

3800

13475

3400.

5440

17086

11742

5844

128

63

C25

20100

14300

7200

10400

1836

17712

14768

HÜliP LP

Fat. FuHs,

Pelhi, Sladt in Asien 800
Deniawend, Persien (nach Thomson 13788) . , . ^ 13878
Deviation Peak, Russisches Amerika G015
Dhawalagiri, Hinialaya-Gebirge, nach A. v. Humboldt's brieO. Mit-

theil- (nach Webb 213274') , 26345
Diana Pic, St- Helena 2532
Diego Alvarez oder Gough-lnsel 4380

Egmont, Berg, Ncu-Seeland (nach DiefTenbach nur 8294') , 14040
Elbrus-, Kaukasus (nach den russischen Vermessungen 17351') , 16608
Ellas-Berg, ]N"ord-Amerika (nach d. Annales du Uur des Lont'it.

16758') 10968

Fafrweallier-Beri,^, Nord-Amerika, nach v. Humboldt - , . ]'1824

Fernao do Po, Pik auf d. Insel ü3G0
Fuego, Vulkan auf der Insel (nach Devllle 85S0') - , 7400

Gay Lussac, höchster mit dem Luftballon erreichter Punkt . 21800
Gizeh, Pyramide von, in Aegypten 448
Glasshousc, Berg, Neu Shd-Wales -...,. 3800
Gondar, Abyssinien 7020
Gough-lnsel 4330
Gounnong Pasama, siehe Ophir, auf Sumatra —
Gran-Canaria , Insel 5844
Gross-GlockntT, Icarn, Alpen (nach Schlagintwelt 1^158') • 11982
Grünes Gebirge, Vereinigle Staaten, KammhÜhc . . , 400O
Gualateiri, Bolivia, nach Pentland 20604
Guatimala, Vulkan von 13933

Hecla, Valkan, auf Island (nach d. Annales du Bur. des Longit.

4888')
, . 4794

Hindukusch, Kabuhstan 19230

A. V, Humboldt u. Bonpland im Juni 1602 erreichte Höhe . 18570

Riniza, westliche Anden (nach Bouguer 10307') . • , 16302
lllimani, Bolivia, nach Pentlands neuester Berechnung Okt. 1848 19S43

(nach Pentlands früherer irrlhümlicher Berechnung 2£5iS0
Irkuzk, Stadt in Sibirien izös
Isfahan, Stadt in Persien 4250

Jakuzk, Stadt in Sibirien ..-,,.. 353
Jamaika, Blaues Gebirge auf der Insel (nach Andern 682R') • 7483
Jan Mayen, Vulkan auf der Insel ^400
Jawahir, IJimaUya, sicherer gemessen v. Herbert, nach A. v. Hum-

boldt's brielL Millhell. (nach einer andern Angabe von
Herbert 240810 24160

Jorullo, Vulkan, Mexiko (nach A. v. Humboldt 4002') . . 7440
Juan, Insel St

, ^ 3^00

Kapitän, Ber^ . ' , 4310
Kasbek, Kaukasus (nach d- russischen Vermessungen 15511') , 14400
Kasumba, Afrika ...,.•,. 14076
Kiachta, an der chines. Grenze 2330
Kilimandjaro, Mond^'ebirge, Afrika's höchster Punkt, unter 3" 40'

s. Br, näcii heUU}ann ? isgoo
Kinchinjinga(auch Kaugschaug) Himalaya, höchster Berg der Erde

(nach Coh Waugh's Messung. -^ Da die hypsometrischen

Zahlen wahrscheinlich durch falsche Reduktion der engl.

Maasse so viel verunstaltet werden, theilt uns der wür-

dige Verf, des ,,Kosmos,'* zur Bericbtjgnng unserer Ilöhen-

tafel die richtigen Zahlen der Vermessungen dieses höch-

sten Erdgipfels folgendermaassen mit: 20438 paris, Fuss

= 4406 Toisen — 85S7 Metrts =^ 28178 engl, Euss) . 26438

10-
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Klintsclicivsker, VuJkan, Kamtschatka ....
Kom-Berg, Kapland

Kompass-Bert^ (Schneeberge) KapEand . . , ,

Kufua-See, Äirika, Dacli Düuville

Lamuliiiun, Abyssinieii ,

Liüanon, Syrien (nacb d, Annales du ßur. des Longit 8929')

Lomnilzer Spitze, Karpaten (nach Wahlenbcr^ 8314')

Marienberg, Angola

Manna Koah, Sandwtchs-Inseln (nach Wilkes 13092')

Manna Koa, Sandwichs-Inseln (nach Wjlkes nur 13910) »

Manna Wororai, Vulkan, Sandwichs-Inseln

Mauvl, Insel

Mexiko, Stadt (nach A. v, Humboldt 7104')

Middicback, tlinders Land --.,,,,
Minchinmada\a, Chili, nach Fitz Roy , , , .

Montblanc, Penninische Alpen (nach den Piemontesischen Vernies

sungen 11784') ,

Mucangama, Afrika

Muxima, am Coanzo

]\Iydore, PJaleau von, /

Nadel Cap, Afrika's südhchster Pankt , ,
,

Nano Benguela

Kethau, Pic de, Pyrenäen (nach d, Annales du ßur. des Lonsit
10-178')

Kevado de Aconcagua, siehe Aconcagua Chili

„ de Dona Ana, Chili, nach Donieyko , ...
„ de Sorata, Uolivia, naeh Pentland's verbesserter Berech

nung Okt. 1S4S (nach Pentland's früherer falscher Mes
sung 23602')

Nieuweveld-Berge, Kapland

Nil, Quelle des blauen Nils, Afrika - , , ,

MI-Gherri-fiebirge

Nordamcrikanische See-Alpeu -,>,,
es

Ophir, Vulkan, auf Counnong Pasama, Sumatra (uach Kam
Angabe 1293G')

Orizaba, Vulkan, Mexiko, nach A, v. Humboldt
Orte^es, Tyruler Alpen

Owahn, Sandv\ichs-Insel

O^^ark-Gebirgt, Vereinigle Staaten, KaaimhÖhe .

Palma, Insel (Pico de Cruz, nach Vidal 7250') .

Parinacota, Bolivia, nach Pentland

Permal-Berg, Kernalik

Petscha (Tsching-Iu-fu), China -...".,
Pic auf Utaheiti

Pichincha, Vulkan, Anden in Ecuador (nach A, v. Humboldt
149-JOO . ,

Pico de Teyde, TenerilTa (nacli L. v. Euch 11420') ,

Pic St. Antonio, Insel St. Jago (nach King's Angabe GGj3')
Piler Boot, Isle de France

Pomarape, Boiivia, nach Pentland - . . . .

Popocatepell, Vulkan Mexiko (nach A, v. Humboldt 106320
Potosi, Stadt, Boli\ia (Berg von Potosi, nach Pentland 15155' —

Stadt, nach Peniiand 12507)
Pyramide zu Gizeh, Aegypten

öuito, Stadt, nach A. v. Humboldt , . .
, ,

Ruivo, Pic, Insel i^Iadeira (nach Vidal 5682')

Hi>Fie in

Par, Fürs.

J5480

7530

S384

51G0

10500

10000

8200

15G0O

13080

14196

10123

9640

7450

1850

7500

14766

4470

980

3500

140

32C0

10732

15078

19974

9600

0000

7000

0000

12600

16300

12020

3787

2000

7236

20670

73Ö7

15000

10230

17G44

11454

6950

2392

20360

1669G

12523

448

8952

5790

Sahama, Bolivia, nach Pentland

Sangay, Vulkan, wesll. .Anden, nach Candamine

Schamalarj, Himalaya (nach Col. Waugh's Messung 22452'

Schaudagiri, Hijnalaya . , . .

Schiwelutsch, Vulkan, Kamtschatka ,

Schnee-Pic auf der Insel Bourbon

See-Alpen in Nordamerika . . . ,

Sierra de Vera^ua

Sinai, Syrien (nach RuppelPs Angabe 7035') .

Snoehättan, Xonvegen ....
Sorata, Xevado de, Bohvia, nach Pentland's verbesserter ßerech

nung V. Oktbr, 1848 (nach Pcütland's früherer irrthQml

Berechn. 23692')

Stokes, Patagonien, nach Fitz Roy . , . .

Tafelberi^ Kapland (nach andern Angaben 4182')

Taranta

Teheran, Persien (nach v. Humboldt's Asie centrale 3762')

St. Thomas, Pik auf d. Insel . .

*
•

Tilicaca-Sce, Bolivia (nach Pentland's Vermessungen 12054
Tobolsk, Sibirien (nach v. Humboldt's Asie centrale 108')

Toluco, Vulkan von, Mexiko (nach d. Annales du Bur. des Lon^i
142320 . .

Torinhas, Cmd., Madeira

Tristan d'Acunha, Pik auf, . . - .

Tschad-See, Afrika ....,",•
Tschekonda, Mongolei -•,,
Tupungato, Chili, nach Domeyko • . , ,

Upstaart, Neu Sud-Wales ......
Veragua, Sierra von,

Vesuv, Vulkan, Neapel (Punta del Palo, nach Amanti 3703
Vulkan auf Eourbon .

)

Waldai-Höhe, Russland , , , ^ .
^

Waneseris, Alder

Warning-Berg, Neu Süd-Wales (nach Andern 2939')
Weisses Gebirge, Vereinigte Staaten \
Wilson's Kap, Australiens südlichster Punkt !

AVormser-Strasse, Tyroler Alpen - . , .

Woso, Aetbiopien, unter 6^^ 30' u^ ßr, nach d'Abbadie

Yanteles, Chih, nach Fits: Roy . , ,

Vork, Mt., Port Jackson , .

Zambi, K5njgr. d. Moluas, Afrika (nach Andern 10680')
Zambi, Vulkan, Libolo . , ,

Zeehan-Berg, Tasmania . .
'

[ ' '

Zwillinge Himalaya , .
• •

Par. Fu«.

20971

16080

24400

21212

9072

11730

9000

8400

8150

7620

19974

6000

3582

7300

4100

G600

11972

16S

14220

5484

7200

1230

7670

14070

1460

8400

3636

8400

1064

8400

4400

6240

262

8262

1^340

7534

3250

14742

10680

3800

20267

Otl
Alphabetische Ue!>ersiclit der bedeutendsten Höhen ^

Europa
Za Tafel 6, II., wo diese Höhen coulissenartig auf einen Meridian auf-

getragen sind.

Hühe in

Far. Faun,
Acuto, M., I. Sardinien

^ ^^^^^
Aetna, Vulkan, Sicilien (nach W. H. Smyth: 102O3O , [ 11400
Albacote, Spanien ... '

201^
Algarver-Gebirge -...;:::: 3^30

Altvalerberg, Mahren

Arber, DÖhmerwaldgebirge

Aresculan

Arree-Gebirge •

Athen, Griecbenland

Balkan oder Hämus (nach Andern 89520 . . . .

Ballon d'Alsace, Vogesen,

Ballon de Soullz, Vogesen

Banat'Gcbirge

Bayerisches Hochland

Beerberg, Thüringeruald-Gebirge (nach Gauss Messung; 3064')

Beleben, Schwarzwald (nach rranzDsLSchen Vermessungen: 4355')

Ben Nevis, Grampian-Gebirge (nach Jameson's Angabe: 4100')

Berlin. Preusscn. nacb d. Annales du Bur. des Longit. etc.

Bernhard, Gr. St., Penninische Alpen, nach piemontes, Vermessungen

,, Hosplz daselbst (nach d. .^nnal. du Bur. des Longit. 76090
Besklden

Blauen, Srliwar/wald

Boden-See, Höhe des (nach Eschmann's Angabe: I2J8') .

ßrenner-Pass, rbäliscbe Alpen (nach d. öster. Vermessungen : 437 1 ')

Brocken, Harzgebirge (nach Gauss Vermessung: 3506')

ßudos, Transylvan. Gebirge . , , • ^ ,

Canigou,M., Pyrenflen(nachd. Annales du Bur. des Longit.: 8573')

Cantal, Frankreich, nach d. Annales du Bur. des Longit. etc.

Castilien, Plateau von AH-

„ Plateau \on Neu-

Cenis, Mt., Coltische Alpen (nach Saussure's Messung: 10752')

„ Pass über denselben, nacb d. piemontes. Vermessungen
Cervin, .Mt., oder Matlerborn, Penninische Alpen (n. d, piemontes.

Vermessungen: 13920') , . .
-

,

Chaiüot le Vieux, Alpen

Cbarolais-Gebirge
. ,

Chasseral, im Jura

Chasseron, int Jura

Cheviot-Gebilde, Schottland (nach Smiih's Angabe: 2493')

Clear, Cap, Irland
;

Coiado, M
Col Tenda, Apenninen

Constantinopel, Türkei

Corno, Mt., auch Gran Sasso d'Italia, Apenninen (nach Schouw's
richtigerer Angabe: 8935')

Cöte d'Or

Czerna, Karpaten
,

Dencschkin-Berg, närill. Ural

Dole, jm Jjra

Donnersherg

Djblin, Irland
. . [ .

Edinburgh, Scbotlland

*'-'^'^"
] ! . !

Elias-Berg, siehe Taygetus

Estrella, Sa., Spanien (nach Franzini's Angabe: 70GJO
Euganeen, Schweiz

Eya, Island . . , ,

llblif In

FAr. Fuu.

4300

4503

4300

? 103

OOOö

3B70

4350

3000

15-lGOO

3140

4313

4110

m
10380

7CC8

3420

3586

1201

4350

3490.

9000

8C0O

5718

. 2G00

2000

11053

6355

13854

10224

3300

4950

4980

1632

314

4413

5526

52

Fagara, transylvan. Gebirge

Feldberg, Schwarzwald (n. d. Vermess. fran?,. Ingenieurs: 438G')
Finistcrre, Cap . . , ,

Finstcraarhorn, Berner Alpen (n. Eschniann's Vermessung : 13160')
Florenz, Stadt

Formentera, Insel
. .

1400

1776

4800

4035

5170

2076

? 117

? 300

2400

7200

I7G0

3590

84G0

4507

? 390

13205

127

? 900
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Hohe in

Galizien, Plateau von 950
Garda-See

. , 212
Genfer-See (nach Eschmann's Vermessungen: 11530 * IHÖ
Glockner, Gross-, Karniscbe Alpen (nach Sctlagintweit : 12158') 11982
Gotthard, St., Schweiz, rliätisthe Alpen 9312

" " ^^^^ if t) ^
(nach Saassure'a Ver-

messung: 6300') 6400
f^oisfa 5S0O
Gran Sasso d'Italia, siehe M. Corno . , , , , , 8935

Haag, Holland ? 47
Halllng S. Karven 3400
H5mus oder Balkan . , , 9000
Hasemnatte, im Jura 4480
Heda, Vulkan, Island (nach d. Annales du Bur, des Longit. : 4888') 4794

Ilmen-See, Russland 427
Innsbruck

; . . . 1766
Irland, östliches Gebirge . , , 2500

„ westliches Gebirge
, , 3194

Iscüia, Insel 2364
Iseran,Mt.,Crajlsche Alpen (n.d.piemontes.Vemessungen: 12452') 12456
Iviza, Insel 1213
Jungfrau, Berner Alpen (nach Eschmann's Vermessung: 12828') 12856
Jurmu, südl. Ural 3534

Kanjakowsky, nürdl. Ural . .
' 3759

Kasan ^ , 300
Kopenhagen, Dänemark , . ? 38

Kreuzberg, Rhöngebirge 2835
Kwarfcusch-Berg, nördL Ural 4955

Liptau-Gebirge 5000
Lissabon, Portugal , , . 216
Lizard, Cap, England , , ? 1000
Lomnitzer Spitze, Karpaten (nach Wahlberg's Angabe; 8314') . 8200
London, England * 205

Lunada, P., . . , , 4400
Lysa Gora, Polen

; . 2000

Madrid, Spanien, nach d. Annales du Bur. des Longit, . , 1872

Mährische Höhe 2500
Mailand (nach d, Annales du Bur des Longit: 394') , , 368
Maladelta, siehe P. de Nethou, Pyrenäen . . , . .

—
Malin, Cap, Irland ......,, i ? 430
Manzanal, Pass, Spanien ? 3800
Malapan, Cap ? 2000
Matra, Ober-Ungarn 2300
Matterhorn, siehe M. Cervin 13854
Metzin, Mt,, oder Mt. Mezen, Frankreich (nach d. Annales du Bun

des Longit-: 54370 » . ' 5322
Midi, Pic du, Pyrenäen (nach d. Annales du Bur. des Longit: 8051') 0700
Montblanc, Pennin. Alpen, höchster Punkt von Europa (nach den

piemontes. Vermessungen: 14784') 14766
Mont d'Or

, . , . 5814
Moscau, Russland . r- ; ^

'

'i ', ; . ; 3GÜ
München, Bayern (nach Delcros Angabe: 1507O '. , .' 1569

Hühe Ir

>^eapel. Italien ? 85
Nethou, Pic de, auch Maladetta, Pyrenäen, (nach d. Anuales dn

Bur des Longit.: 10478') 10722

Ochsenkopf, Ficht elgehirge 3123
Odouze, Mt 4200
Olan, Alpen

. . 12637
Olymp 6120
OrtegaP, Cap ? ig50
Orteies, Alpen 12020
Ossa, Sa 2030

Paris, Fraukreicb (nach d. Annales du Bur. des Longit an d.

Sternwarte: 200') 198

Peissenberg 3004
Penna Colosa, Spanien (nach Bauza: 7714') . , . . 7000
Perdu, Mt, Pyrenäen (nach d. Annales du Bur. des Longit : 10315') 10482

Perosch, tran&ylvau. Gebirge 6834

Petersburg, St. Russland ? 250

Pico, Insel, Azoren 7428

Pico de Vara, Insel St Michael, Azoren 5000

Pierre, Mt-, Forez-Gebirge 5064

Prag, Böhmen ' . . . . 942

Preussen, Höhe von 590

Puy de Dome, Frankreich (n. d. Annales du Bur. des Longit : 4509') 4554

Rad, Gr., Riesengebirge 4700
Rediczan, transylvan. Gebirge ' , 7735

Rigi, Icpontische Alpen, Schweiz, (nach Eschmann's Veroiea*

sung: 5541') , 5554
Riesenkoppe, Schneekoppe, Riesengebirge (nach Hören 50610 . 4985

Rom, Kirchenstaat (Kapitolplatz , nach d. Annales du Bur des

Longit 1420 144

Rosa, Mtj lepontische Alpen (nach d, piemontes. Vermessungen

142500 > 14222

Rossberg , » 2679

Rotondo, M., Korsika 8460

Schneeberg, Fichtelgebirge (nach Goldfuss's Angabe 32470 . 3212

Scbneekoppe oder Schneeberg, Riesengebirge (nach andern An-

gaben, bestimmter (?) 44890 3113

Schneekoppe oder Riesenkoppe, Riesengebirge (nach Hören 50610 4985

Schottland, Hochland von, 3990

Schreckhorn, Berner Alpen (nach Eschmann's Angabe 125660 12613

Schwäbische Alb 2600—3160
Schwarzwaldberg, Erzgebirge - " 3370

Seliger-See, Russland 800

Serere, P-, PjTcnäen . , 9099

Sevennen 2300

Siebenbiu-gen, Plateau von, 1500
Sierra Nevada, Spanien 10050

Siljan-See, Norwegen , 521

Silla de ToreUos, Majorka ," 4506
Simplon-Strasse, lepontische Alpen, nach Saussure . . . 6174

Skagestol-Tind, Norwegen (nach Kellbau's Angabe 76010 • T6^0
SUne, Kap, Irfand 3400
Smaland Plateau, Schweden 800

Kühe jp

Pac. Fna».

Snoebältan, Norwegen 7620

Snowdon, England (nach Roys Angabe 33370 . • . . 3500

Splügen-Pass, rhätische Alpen (nach d. Österreich. Vermessungen

63130 6170

Stockholm, Schweden ? 45

Störsjon-See, Norwegen , 920

StromboH, Vulkan, lipar, Inseln 2520

Stuttgart, Württemberg 759

Suazo, Sa 7400

Syltfiallet, Korwegen 5410

Taberg, Schweden 1032

Taganai, südl. Ural 3832

Tarifa, Spitze von ? 860

Tatra, Karpaten (nach Wahlenberg's Angabe 79030 ' • 8133

Taunus , . , 2005

Taygetus, auch St Eliasberg, Morea (nach Peytier, in: Connais-^

sance des Temps 1839: 74160 7450

TOScana, Plateau von, (höchster Punkt: Monf Amiata, nachSchouw

53010 lOÖO

Triest ? 60

Troojellet, Norwegen 5264

Tschadür Dagh, Taur. Gebirge ...-..,• 4740

Urenga, südl. Ural 3753

Vesuv, Neapel (Punta del Palo, nach Amanti 37030 . » 3636

Vincent, Kap St ? 900

Waldai-Hühe, Russland 1064

Wales-Gebirge . , 3300

Weissen St Röthi 4331

Wener-See 131

Wetter-See ? 210

Wien, Oesterrelch (nach d, Annales du Bur, des Longit 4090 - 495

Wilde Spitze, Kamische Alpen (nach Schlagintweit 114890 • ^*59t

Wormser Strasse, Tyrol 8262

Wrath, Kap, Schottland ? 1150

Zebru, Alpen 11871

Zug-Spitze, Süd-Bayern 9070

Fig. HI, unserer Tafel gibt ein Profil von Afrika; — Ansicht von

Süd nach Kord, auf dem Aequator aufgetragen; im Maassverhältniss von

1 : 1,200,000. — Fig. IV. ein Profil von Asien; Ansicht von SDd nach

Nord, ebenfalls auf dem Aequator aufgetragen, in gleichem Maassverhält-

niss. — Zur Versiniilichung der in Fig. t angegebenen Berghübeu dienen

die oberhalb derselben angebrachten Abbildungen a^ ä, ü, d, e, — a ver*

anschaulicht die entsprechende Grösse der höchsten Pyramide 443' — 6

den Strassburger Münster 433', — c dJe Stephanskirche zu Wien 433', —
d die Münchner Domkirche 316', — und e ein Kriegsschiff ersten Ranges

zQ 224' Höhe, — Das Verhäliniss der Hübe in Fig. L zur horizontalen

Ausdehnung AB ist 1 :43Ü, und in Fig. IL das Verhältuiss der Höhe zur

horizontalen Ausdehnung wie 1 : 108.

11
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Tom Fesfeu oder dem I^ande

Der für uns wicbtigste Theil der ErdoTjerüäclie , obwohl der kleinsle,

ira Verhältniss seiner Ausdelimmg, das feste Land, bildet den Kern, den

Zusammenhang unsres Erdballs, oder vielmetir, da uns das lonere des-

selben nur bis zu einer liöcbst geringen Tiefe, wenig über Vimo ^^s Erd-

durcbmessers , bekannt ist, die äuxsere Erdrinde. — lieber die Entste-

hung der Erde (KosmogonieJ^ und über die Bildung ibrer OberDäLiie sind

von jeber die widcrsprechendslen Ansichten aufgestellt worden. In neue-

rer Zeit haben die Stbulen der Neptunisten und Plutonisten (Vulkanisten)

sich hart bekämpft, und wSbrend jene behaupteten, das Material der Erd-

rinde sei in wässeriger Auflösung vorhanden gewesen, und die Erdrinde

habe sich durch Niederschläge daraus gebildet, nehmen diese das Feuer

als Prinzip der Auflösung an, so dass vielmebr durch allmäh^ige Abküh-

lung die Obcrfiäcbe in ihren festen Zustand übergegangen wäre. Die ge-

nauen Verliältnisse der Entstehung der Erde vermijgen wir nicht mit Si-

cherheit aus/,umitteln; bat es aber seine Richtigkeit, dass die Erde ein gan-

zes Organon ist, dass sie organische Prozesse unterhält, auf organische

Weise jetzt noch sieb entwickelt, auf diese Art Straten erzeugt, denen alle

filteren Straten analog sind, die daher auf analoge Art entstanden, die

Erde mitbin sieb immer organisch entwickelte, so folgt daraus von selbst:

dass aucb die ersten Bildungsregungen, und die Entstehung selbst orga-

nisch, daher nicht chemisch und mechanisch gewesen sein können. Die erste

Entstehung eines Organons eigentbümlicher Art können wir uns überhaupt

wohl niebt anders denken, als dass es vom Schöpfer der Welten — oder,

wenn man lieber will, \on der ewigen Urkraft — erschaffen, dass es aus

dem Allgemeinen als ein Tropfen indäväduaTisirt wird, in welchem die Kraft

liegt, dass sich aus ihm selbst alle Eigenthümlichkeiten des vollkommenen
Zustandes ' entwickeln. Weil die Erde aber als ein Organon erschaffen

wurde, so entwickelte sie sich aucb vom ersten Momente an organüch,
und in ihren ersten Lebensregungen schon lag die Bedingung zu allen

folgenden Erscbeinungem — Erdcj Wasser und Laft, in denen sieb das

Leben des Erdganzen ausspricht, die daher aucb als die Organe desselben

angesehen werden können, und in ununterbrochener, lebendiger Wechsel-

wirkung zu einander stehen, schieden sieb in den ersten Momenten auf

analoge Art, wie wir es noch stets bei jedem werdenden Embryo sehen;

so traten aucb, in den ersten Rudimenten wenigstens, die unmittelbar mit

der SchalTung bedingten Tbätigkeiten in Wirksamkeit — Licht und Wärme,
magnetisch-elektrische Polarität, Überhaupt Bewegung und Rotation, es

^sard Tag und Nacbt! — Wie aber Land, Wasser und Luft sich schieden,

waren auch die Bedingungen zu den Organismen gegeben, welebe den
Erdball zu bevölkern begannen, und jedes Organ gab und empfing vom
andern, und stellte wiederum in sich selbst eigentbümlicbe Produkte dar.

— Kein Organismus stehet in einem Augenblicke vollkommen ausgebildet

da, sondern es hat \ielmebr die Gestaltung des Festen aus dem Flüssigen

stufen- und periodenweise statt; — ein Gleiches wird wohl aueb, wie wir

mit Cewissheit annehmen können, beim Erdorganismus der Fall gewesen
sein, wo es lange Zeiträume gedauert haben mag, bevor die Entwickclung

vollendet war; und diese Zeiträume wird man, in Beziehung auf die ganze
Lebensdauer der Erde, als Tage bezeichnen künnen, wie es Moses in der

Schöpfungsgeschichte Ibat. Die Kosmogome der Bibel^ die unbestritten

den Vorzug vor allen andern Kosmogonien verdient, erzählt einfach: Gott

•J A. v. Humboldt'n Kosmos Bd, I. S- 166—167. 17G — ISS. 256— 303. 312.
317—320, — B. Culta'sEriefeBd. I- S. 51—69. 74—62. 91— 187- — Reuschle'*

KflsmoB Bd, II. S. 72— 95. 103 — 123. 131— J7l.

AlKemeincs zu: Atlas, Tafel VII—XU -)-
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sehuf die Erde; es ward Licht, Tag und Nacht; hierauf schied sich Erde

und \Vasser; es entstanden nun i^Ilanzen, dann die Thiere und auch der

Menseh, die Krone der Schöpfung 1 Tiefer eindringen zu woUen in die Ein-

zelnbeiten der Sehöpfungsgeschichte und der ersten Bildungsmomente

durfte wobl keinen wesentlichen Nutzen gewähren, da es doch nicht müg-

lieh ist, zu sicheren Resultaten zw kommen. Wer wollte sich aucb er-

kübnen, zu ermitteln, wie viele der jetzigen Jahre notbwendig waren für

den Zeitraum vom ersten Entstehen der Erde bis zu der Zeit, als die Or-

ganismen sich zuerst bildeten, oder die erste uds bekannte Gebirgsforma-

tion abgesetzt wurde. Weil die Organismen sieb aus einer homogenen

Flüssigkeit, jedoeb nicbt. auf chemische, sondern organische Art entwiekeln,

so mag auch der erste, für das Leben der Erde nur momentane Zustand

derselben, ein flüssiger, ein chaotischer gewesen sein; wohl aber nicht,

wie man gewöhnlich annimmt, ein chaotiscli-cbemischer, nicht einÜrSm,

in welchem alle Stoffe aufgelöst waren, sondern eine Urflüssigkeit ^ die

zur jetzigen Erde sich verhielt, wie etwa jetzt ein Ei sich zum ausgebil-

deten Tbiere verbält. Wie mitdem Thierci, so war aucb mit dem primi-

tiven, terrestrischen L"rei die Möglichkeit der weiteren Entwickelung ge-

geben; unmittelbar aus demselben gingen die ersten Bildungs-Rudimenfe

hervor. Ob diese, ob die ersten Bildungen des Festen im Mittelpunkte

hervortraten, ob sich zuerst ein fester Erdkern bildete, ist sehr zweifel-

haft, und ebenso zweifelhaft, ob das Innere der Erde überhaupt eine

dichte, feste Hasse ist. Nach den physikalischen Versuchen über die Dich-

tigkeit der Erde, ist sie wenigstens keine schwere, metallische. — Mog-

lieb, dass in der Kugel von primitivem Urschleim die ersten Rcgungs- und

ßUdungs-Momente von der Peripherie ausgingen; dass hier der homogene

Urschleim sich ditferenzirte in Erde, Wasser und Luft, in anorganische und

organische Masse. Erde, Wasser und Luft sind nur verschiedene Zustände

derselben Substanz; es sind stets wechselnde Formen, in die der Urschleim

gebannt ist, deren Konstantes nur in dem konstanten Wechsel besteht.

Indem an der Peripherie der Kugel der Schleim (die chaotische Masse) zu

Erde in den verschiedenen cbemiseben Formen sich konsobdirte, gerann

er auch zu Wasser und Luft; es begann zugleich das M'echselspiel dieser

drei grossen Elemente und der Athmungsprozess der Erde mit aUen seinen

Folgen; ijberall wurden die verschiedenen Thütigkeiten rege, aUes gerieih

in innere Bewegung, da entstand das Liebt und die Rotation der Erde,

mit dieser aher Tag und ^"acht, so wie der Weebsel von Jahreszeiten; die

Erde ward jetzt erst ein Theil des Planetensystems, und gab und erbielt

von allen plan etarisehen Körpern EinlUisse. Das Verhältniss der Erde zum
Centralkorper, ^tv Sonne, trat überwiegend hervor. Die Sonne ward zum
ohersten Regulativ des Lebens der Erde, besonders für die vom Aequator

entlegenen Gegenden, in welchen der Weebsel der Jahreszelten sich schär-

fer ausspricht. Der Verkehr zwischen Erde und Luft gestaltete sieb ganz

anders, je nachdem die erstere mit Eis und Schnee, oder mit üppiger

Vegetation bedeckt war, oder je naeiidem die Atmosphäre heftig erwärmt,

ausgedehnt und zu elektriseben Produkten angeregt, oder durch Wänne-
mangel zu krystalliscben Bildungen veranlasst ward; und wie durch den

Umlauf um die Sonne die Phasen des Jahres gegeben wurden, so erzeugte

die (vieUeicht auf Elektromagnetismus beruhende) Achsendrehung den

Wechsel zwischen Tag- und ^"achtleben, wobei nach einander aUe Punkte

dem nahen, glänzenden Fixsterne, zu dessen System die Erde gebort, bald

zu-, bald von ihm abgewendet werden. Wie aber im Leben eines sekun-

dären Organismus keine bestimmten Abschnitte vorhanden sind, sondern

jeder als eine stetige Linie erscheint, in welcher die wunderbarsten Ab-

wechslungen, ja die scheinbar widersprechendsten Erscheinungen, unmerk-

lich in einander verfliessen, so auch in den Erscheinungen, welche die

doppelte Bewegung der Erde zur Folge hat. Während die eine Halbkugel

in Eis und Schnee erstarrt, erfreut sich die andere der belebenden Son-

nenkraft mit ihren Liehlmasscn, ihrer intensiven Wfirme, ihren Gewittern

und Meteoren; im Winter bereitet sich unmerklich der Frühling, in diesem

der Sommer und wieder der Herbst vor; in der >'acht dämmert der Tag

auf, und aUer W^iderspruch, aUes gegenseitige Ausschliessen jener Erschei-

nungen findet nur statt; wenn sie fortwährend von e/rt^m bestimmten

Standpunkte aus betrachtet werden, während sie im Grossen und Ganzen

aUe zugleich vorhanden sind, und in rhyihmischer Folge stets nur Ort und

Zeit wechseln; 'und dieses Verhältniss aHein, wenn aucb keine anderen

bekannt wären, würde aUen denjenigen genügen , die Erde für einen Or-

ganismus zu halten, welche das in Ryihmus und Metamorphose begrün-

dete, tiefere Weseif eines solchen begriffen haben. — Die Gravitation

oder allgemeine Schwere, diese Attraktion alier Körper gegen einander, ist

hier durchaus kein mechanischer, sondern ein geistiger, ein Lebensakt,

und wie sie die Erde mit der Sonne verbindet, so fesselt sie auch den

Mond an die Erde. Ob dieser nun nur hierdurch und durch die Beleucli-

tungsverbältnisse, oder auch durch Einflüsse auf die Atmosphäre, auf das

M'achstbum der Erdorganismen etc., wie es waJiTsclieinUch ist, mit der

Erde in Verbindimg tritt, wird erst die Zukunft entscheiden; gewiss aber

ist es, dass Kometen bei starker Annäherung nicbt ohne Einlluss auf das

Leben der Erde sein, und Aendetungen in den gegenseitigen Spannungs-

verhältnissen der Elektrizität und des Magnetismus, stürmische Bewegun-

gen in Luft und Meer, Aufregen der vulkanischen Thätigkeit, und Schwan-

kungen in der Mischung der Luft bewirken werden. Die Erde partizipirt,

indem sie ihr eigenes, besonderes Leben bewahrt, vom Lehen des Uni-

versums; denn- nur im Ganzen und durch das Ganze ist Fortdauer des

Lebens mijgllcb, nur das Isolirtc stirbt. ^ Was das Leben der Erde in

sich selbst betrifft, so zeigt sie sich als ein elektromagnetischer Körper,

der ErdbaU selbst als ein grosser, mit Polarität begabter Magnet, dessen

^'ordpoi den Südpol, und dessen Südpol den ?Jord[iol der kleineren auf

ihm belindlichen, sich frei bewegenden Magnete anzieht (wessbalb auch

der dem Nordpol der Erde zugerichtete Pol der Magnetnadel eigentlich

deren Südpol^ und der entgegengesetzte der Nordpol genannt werden

soUte, wie die französischen Physiker wollen). — Die Eigenschaft des frei

aufgehangenen iUö_7iie(jrflfiej, von selbst eine solche Stellung anzunehmen,

dass das eine Ende nach Norden, das andere nach Süden weist, führte

auf die Entdeckung ^t^s Kompasses (siehe Tafel 14), durch dessen Anwen-

dung allein die Fahrten auf offenem Meere, fern von den Küsten, müglich

wurden; und die Beobachtungen der Magnetnadel selbst, di^ an verschie-

denen Orten der Erde sowohl in der Horizontalebene von der genau nürd-

lichen Richtung, als in der Vertikalebene von der vüUig horizontalen Stel-

lungabweicht, führten auf eine höchst interessante Klasse von Erscheinun-

gen, die man als telluri^chen oder Erdmagnetismus zusammenfasste.

Man kam zu dem Schlüsse, dass die Erde selbst als ein Magnet, oder eine

Kombination zw'eier, sich unter sehr spitzen Winkeln kreuzender Magnete

angesehen werden könne, und die tüglichen Schwankungen der Magnet-

nadel und andere Beobachtungen führten darauf, dass die Intensivität des

Erdmagnetismus an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten un-

gleich sein müsse, und die Affektionen, welche die Magnetnadel durch
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Nordlichter, durch dcij Mond, und durch andere Erscheimmgen erfuhr,

liessen mit Gewissheit auf einen Zusammenhang dieser Dinge mit dem
Erdmagnetismus schliessen. Dte Linie zwisclicn üeiden Polen der Magnet-

nadel, die man ilirer Richtung nach auch Nord- und Sildpoi nennt, Jieisst

die magnetische Achse des Magnets, und denlit man sieh dieselbe ver-

längert^ der magnetische Meridian. Eine denselben rechtwinklig hori-

zontal schneidende Linie nennt man den magneüscheit Aequalor, die

standhafte Kmneigung des Magnets aber nach dem magnetischen Meridian

seine Polarität Der magnetische Meridian fällt mit dem geographischen

oder Erdmeridian nicht genau zusammen, mithin die magnetischen Pole

eben sowenig mit den geographischen. Die Entfernung des magnetischen

vom Erdmeridian nennt man seine Ahweichumj {Deklination), und den
zwischen heiden beJindlichen AVinkel den Abweichungs - oder Deklina-

tionsjvinkel. Dieser Ist nicht nor an verschiedenen Orten der Erde höchst

verschieden, sondern ändert sich auch an einem und demselben Orte von

Zeft zu Zeit sehr beträchtlich, und an einigen Orten deklinirt der Nordpol

der Magnetnadel nach Osten, an andern nach Westen (üslliche und west-

liche Abweichung), :N"ur an sehr wenigen Orten, aber auch nicht immer,

hemerkt man gar keine Abweichung; fast CfberaU aber wechselt sie öst-

lich und westlich, und gegenwärtig ist die wesUicbe vorherrschend. Zur

genyuen Beobachtung und Bestimmung der Deklination der Magneluadel

dient das Deklinatorium oder der Ahweichungskovipass^ Diejenigen

Punkte der Erde, wo gleiche Deklination stattfindet, verbindet man durch

Linien, welche man isogonische Linien nennl. Alle Isogonert verlaufen

meist sehr krumm, und schneiden sich in zwei Punkten, den magnetischen

Polen der Erde. Die Lage des njagneiischen Nordpols bestimmte Kapitän

Buperrey unter 70^" 5' 17" n, Br. und unter lOO"* 45' \\\ L,, die des Süd-

]iols unter 70'' 0' S. und 135" 0' 0. L. v. P.; die Konvergenzpuukte der

Isogonen für die Jahre 1800 und 1830 sind auf Tafel 13 genauer bezeich-

net- — Eine frei horizontal sich bewegende Magnetnadel verlässt ihre

horizontale Richtung südhch und nördlich vom Aequator in dem Maasse,

als man von demselben sich entfernt, und nimmt auf der närdlichen Halb-

kugel mit dem Nordpol, auf der südlichen mit dem Südpol eine unter den

Horizont geneigte Stellung an, die in Deiitschfand einen ^Vinkel von 70",

am magnetischen Erdpol aber von ÜO^ bildet. Man nennt dies die Nei-

gung oder Inklination der Magnetnadel, den AVinkel, der durch das In-

klinatorium odt-r den Neigungskompaxs (Tafel 14) bestimmt \\ird, AW-
gttugs- oder Inklinafionswinkel, und die Linien, welche die Puniite der

Erde, wo gleiche Inklination slattfmdet, verbinden, isoklinische Linien.

Die isohlinen laufen. dem Aeqiiator ziemlich parallel, und die, unter wel-

cher die i\adel völlig horizontal steht, heisst der magnetische Aequator,

— In Bezug auf die I?itejmtät des Erdmagnetismus, die nach den kaile-

ren Gegenden hin zunimmt^ und durch die Schwingnngszeilen der Mag-

netnadel mittelst des Magnetometers gemessen wird, lassen sich diejeni-

gen Orle der Erde, in denen die Intensität gleich ist, ebenfalls durch

Linien verbinden und (wie wir es auf Tafel 13 u. 14 gethan) auf Karten

darstellen. Man bezeichnet dieselben als isodynamische Linien. Filr die

nördhche Hemisphäre gibt es zwei Punkte, in ^'ord-Amerika und Nord-

Asien, wo die Intensität am ^rössten ist. Nach Dujterrey verhält sich

die Oberfläche der nördlichen, magnetischen Hemisphäre zu der der süd-

lichen, wie 1 : l,ö,!;5, und eben so verhält sich die totale Intensität der nörd-

lichen Halbkugel der Erde zu der totalen Intensität der südlichen Halb-

kugel, wie 1 : 1,0152' Nach 3Ioser, welcher eine treffliche Arbeit über diesen

Gegenstand geliefert hat, beträgt die magnetische Vertheilung der süd-

lichen Hemisphäre 1,07^, wenn die der nördlichen ^ I,ü ist. Kapitän de

Hossel war der erste, welcher (17ÜÜ) Thatsachen zur Bestimmung der

Isodynamen oder Linien gleicher Stärke des lellurischen Magnetismus lie-

f'^rtc; A^ V. Uumbnldt aber der ersle, der ()80j) das von ihm auf seiner

Reise entdeckte Geselz der von dem Aequator nach den Polen hin zuneh-

menden Intensität der magnetischen Kräfte verotTentlichte.

Schon oben gedachten uir der Wechselwirkung, in welche die em-

^^\neii Erdorgane: die Erdveste, das Meer und die Atmosphäre (Erde,

,

Wasser und Luft) gegen einander traten; ausser ihnen scheint aber auch
noch eine expandirende Kraft ei^^enllith or^^anisfher Art im Erdinnern
vorhanden zu sein, der man das Aufsteigen der Quellen, das zeitenweise
Hervorbrechen gewaltiger Wassermassen aus dem Innern, die intermitti-

renden und Springqnellen etc. zuschreiben mnss, und deren eine Seite uns
als Centraltüärnte erscheint und als solche auch mehrfache geologische
Probleme zu lösen vermag. — Von den drei Erdorgnnen sind die Luft
und die Erdveste die wichtigsten, und stehen schon dem Aggregalzu-
stande, noch mehr aber der Funktion nach im lebendigsten fiegensatz,

wahrend das Meer (das ^yasse^) als Zwischen- und Verbindungsglied

auftritt. Alle drei sind aber nicht blosse todte Aggregate von festen^

flüssigen und gasförmigen Theilchen, sondern wahre Organe, die im Ver-

kehr mit den andern ihre Selbstständigkeit, Ihre Wesenheit und ihre Mi-

schung behaupten. — Steffens, llugiy Küfersfcin u. A-, welche zum Theil

eine Umwandlung der StolTe in einander aiineiimen, und die 5fl Elemente

unserer Chemie nur als eben so viele Fisirungsuiomente, als eben so viele

Zustände einer homogenen Urmaterie ansehen, in welche Alles reduzirt

und ans welcher Alles abgeleitet werden könne , behaupten, dass die

Schichten der Erdrinde aus sich selbst durch Metamorphose Wasser und
die verschiedensten Stoffe erzeugen können, und dass der Gehalt der Mi-

neralqueUen, die eine heslimmie ludividualilät zeigten, hierauf und nicht

auf mechanischer oder chemischer Auflösung der von ihnen durcbflossenen

Straten beruhe. Durch eigenlhümliche Assimiiationskraft metamorphosire

die Erde die an allen Punkten eingealbmele respiratrle, atmoxphiirisehe

Luft (den Sauerstoff in sich aufnehmend) in irrespirable ^ an Kohlen-,

Schwefel- und Wasserstoff reiche Gasarien elc, welche sie ausstosse, und

JQ Wasser, während die Atmosphäre sehr bald, nachdem diese Stoffe in

sie getreten wären, dieselben differenzire, und auf die ihr entsprechende

Duplizität des Stickstoll^ und Sauerstoffs zurückführe. In der Erde werde

nirgends respirable Luft gefunden, so viel auch in sie eintreten möge,

und plötzhch werde ihre öualit^it vernichtet; eben so bleibe sich die Mi-

schung der Luft immer gleich^ sie sei überaU respirabel, so grosse Mas-

sen von Kohlensäure etc., welche sehr bald spurlos verschwänden, auch in

sie trälen- Her Quellenhildungsprozess sei das VenniUeinde der Inhala-

tions- und Exhafationslhutigkeit der Erde und Luft, die sich entgegen-

ständen, wie Wasser- und Sauerstoffpol; er erscheine als eigentliche

Funktion der Erde, und das schneUe Trocknen der Erde im Frühjatir, im

Cegensat/. zum Jlerbsle, deute auf die Energie des Erdlebens, auf kräfti-

geren InhaJationsprozess.
, Kann man auch der Ansiebt, einer Umwande-

lung der Stoffe, wobei durch organische Thäligkeit der Erdorgane, wie

im Ihlerischen Leibe Festes, Flüssiges und Gasiges und alle Stoffe in ein-

ander umgewandelt, und in jedem Organ des Erdganzen eigenthümliche

Produkte erzeugt werden, nieht unbedingt beistimmen, so muss man ei-

nen Alhmungsprozess von Atmosphäre und Erdveste unbedenklich zuge-

ben; derselbe erfolgt rhythmisch, mit Eeberwiegen bald des einen, bald

des andern Faktors, durch aufsteigende und absteigende Ströme in der

Atmosphäre, und wird schon durch die regelmässigen und unregelmässi-

gen ßarometers.chwankungen angedeuleC, Je stärker nämlich die Exhala-

(ion der Erde. ist, desto kräfliger zeigt sich die Gegenwirkung der Atmo-

sphäre —der Barometer fällt. Je geringer die Exhalation, desto schwächer

der Gegendruck der Atmosphäre, die expandirter und trockener wird, —
der Barometer steigt. Sturme, Erdbeben etc. bringen ausserordentliche

Schwankungen hervor, und die regelmässigen täglichen zeigen gleichsam

den Pulsschlag der Erde an. Saussure und /L v. Hnmbfddl etc, haben

aus zahlreichen Versuchen über das Verhalten von Thon, Letten, Steinsalz

und vielen andern Gesteinen zur atmosphärischen Luft ermittelt, dass die

Gesteine mit einer abgesj^errten Menge Loft in Verbindung gebracht, auf

diese einwirken und ihr Volumen vermindern, wobei der Sauerstoff ver-

schwindet und sich Kohlensäure bildet, und verschiedene Cesteinarten

verschlucken hierbei wohl das zehnfache ihres Volumens Luft. — Die Luft-

massen, welche über Meer und Erde streichen, regen Friktions-Elektrizität

auf; die so vcrschiedenenMassen, aus welchen die Frdrinde besteht, durch

ihr blosses Aufeinanderliegen Kontakt-Elektrizität; und auch die ungleicJie

Erwärmung von Luft, Meer und Erde ruft elektrische Phänomene hervor.

Welches auch die näheren Ursachen der Erdbeben und des Vulkanismus
sein mögen, \\orüber die Gelehrten noch streiten, ob elektrische Ausglei-

chungen, Schwankungen einer unlerirdisrhen Atmosphäre, chemische Bin-

dungen und Zersetzungen, das Cenlralfeuer, oder b<'gleitende Erscheinun-

gen organischer Umbildungsprozesse, wir können diese furchtbaren Vorgänge

nicht als bloss physische oder chemische auffassen, sondern sie müssen als

zum Kreis des Erdlebens gehörig betrachtet werden. Her Kreislauf des Ge-

wässers, die Meeresströmungen» auf welche wir später kunnuen werden,

verbindet die drei Erdorgane zu einem Ganzen. Ist nun der Erdball, wie

sich nicht bezweifeln lüsst, ein Organismus, so muss er auch im Gan-

zen, wie seine Organe im Einzelnen, verfmderlieffe Stimmungen anneh-

men können, er muss •pathologische Zusiiinde /eigen, die in seinem eige-

nen Entwickelunji^jiriUE,' begründet sind, oder ihm von aussen herbeige-

fiihrl werden, und in diesen werden wir die Ursache abnormer Jahre, so

wie die des Charakters der Jahrgönge überhaupt, ausserordentlicher Ver-

mehrung mancher Thiere und Pflyn7:en, luid jener grossen Epidemien zu

suchen haben, welche von Zeit zu Zeit die Volker heimsuchen. Unzähl-

bare sekundäre Organismen, die der Erde angehören, ihr entsprossen

sind, und mit ihrem ganzen Wesen, vom Allgemeinen bis zum Speziell-

sten herab, mit ihr in genauester Beziehung stehen, beweisen es, dass

der Erdhall kein todter Eelsklumpen ist. Durch den Strahl des Ewigen,

der sich bei Entstehung der Erde in sie versenkte, gewann sie die Mög-

lichkeit, einige Uauptslufen des Alllehens in eigenlhüuiUcher Art und Weise

darzustellen. Die verschiedenen Stufen, welche uns jetzt als Planeten, als

Reich der Thiere, Pdanzen und Menschen erscheinen, uaren in der l'rzelt

in einer einzigen Substanz und einem eini^igen (ieiste verschlungen. \ach

den Gesetzen der Enlwickelung sonderten sich die dem idealen Grmide

und somit der Möglichkeit nach vorhandenen Geisterklassen, die verschie-

denen Kraftwesen, von einander, gleich Gedanken in der Menscbenseele,

welche zuerst chaotisch vermengt, sich von einander befreien und los-

wickeln, und auf der Übernäche der Erde traten nun Myriaden orgiuiischer

Wesen auf, während im Planeten nur die ihn regierende Wellseele zu-

rückblieb. Der schaffende Geist, jene höhere Geistesrichtung, welcher die

Organismen entsprangen, ist übrigens nur der Erscheinung nach chro-

nnlogisck; der Idee \vm'\\. dialektisch, wjir er mit dem Uriccsen eifis,

war der wahre Gott, der Schöpfer des Universums. Der Geist, indi-

viduell und persönlich geworden, setzte die A'atur ausser sich und schaute

sie als sein Gegenbild au, mit welcher er ursprünglich Eines war. Aus

der Urmaterie der Erde zog sich die Kraft an ihre Ober/Iirche und brach

an allen Punkten derselben hervor. An den Obertlächen wirken alle Welt-

körper auf einander, dort allein äussern sich die kosmischen Kräfte; der

Geist der Erde rang nach höheren Bildungen, und gab sein Ringen im

Aufruhr aller Elemente kund; die Geister der sekundären Organismen, die

Gedanken des Erdgeistes, strebten frei zu werden, eiKiri'- Welirn durzu-

stellen, und verkörperten sich; stiegen, sich vom .MiUelpunkl enll'ernend,

zur heiteren Oberfläche empor, wo der mütterliche Planet in freudigem

Verkehr mit der Sonne, dem Centnim unserer Sclii^pfung, steht, und tra-

ten dort, erregt vom belebenden Sonnenlichte, in Kampf mit den vielfach

gestalteten äusseren Emsländen, öberkleideten sich, zuerst Keime erzeu-

gend, mit körperlichen Hüllen, wie es die eigene Art und die äusseren

Verhältnisse erforderten; anders 111 Wasser, Luft und Erde, anders in der

Höhe und in der Tiefe, anders unter dem Aet^uator und unter den Polen;

und wahrend die einen noch in der Erde tvurzeln, welcher sich gänzlich

zu entreissen sie nicht vermochten, sich aber doch deu» Wasser, der Ljft

und dem Lichte entgegen entwickeln, wandeln die andern frei auf Erden

umher, durch das Wasser und die Luft; Alle aber sind an die gemein-

schafiUche Mutter gebunden, welcher ihre Hüllen wieder anbeimlallen, und

alle sind von der belebenden Kamenkralt abhängig, ohne die es ihnen

nimmer gelungen sein würde, Gestaltung zu gewinnen.

Als Denkmale eines uralten Kampfes der Unterwelt mit der Oberwelt,

11 "



u
der KrBrte des ErdiDneni gegen jene des Meeres nnd der Atniospliäre,

ragen die höclisten Theile der Erdveste, des uns wichtigsten Organs des

Erdganzen, aus dem mehr als zwei Drittel des Erdballs bedeckenden Meere

hervor. Aus was für Substanzen das Innere dieses ErdbaJJs besteht, ist

zur Zeit noch unbekannt, so viele Hypothesen über die Bestandibeile des

Erdkerns auch aufgestellt wurden; wahrscheinlich wird aber der grossen

Dichtheit derselben durch die mit der Tiefe in gewaltigem Verhältnisse

zunehmende Temperatur, hiermit durch Expansionskraft entgegengewirkt.

Unsere Kenntniss der Struktur der Erde reicht bis jetzt nur in eine sehr

geringe Tiefe, da der tiefste Punkt, welchen bis jetzt Menschen erreich-

IcD, die Kohlengruben von Monk Wearmoutb, 1513 engl. Fuss unter

dem Niveau des Meeres liej^t, die bekannt gewordene Tiefe mithin nur
an Einem Orte Vi^woo des Erdhalbmessers beträgt, an allen andern Punkten
der Erdveste aber noch unbedeutender ist. Wir kennen also nur die un-

gemein dlnme, ausserste Rinde des Erdkijrpers, und sind noch ausseror-

dentlich weit entfernt, auch nur diese an allen Punkten der Erdveste

gründlich and vollkommen erforscht zu haben; wie allenthalben ist aber

auch hier die Analogie, die grosse Lehrerin gewesen, welche bei Erfor-

schung der Natur und Aufllndung ihrer allgemeinen Gesetze leitet. Indem
man ihr mit Versuchen folgte, ist es möglich geworden, aus den bis jetzt

geognostisch untersuchten Theilcn der Erdrinde auf die noch unbekanntcD

zu scbliessen, und Umstände eigener Art haben diesen Untersuchungen

eine Sicherheit und Uebereinslimmung gegeben, welche man früher für

kaum denkbar gehalten hatte. Durch sie erkannte man, dass die festen

Mineralniassen, aus welchen die Rinde des Erdkörpers, das Land, gebildet

ist, sich in zwei Hauplklassen theilen, zwischen denen eine dritte kleinere

eingeschoben ist, um die Unterschiede jener beiden in allmaligen L'eber-

gangen zu vermitteln. Die erste Hauptklassc umfasst die geschichteten
Formationen, \\elche eine zusammenhängende Reihe bilden, und in einer
bestimmten Ordnung über einander abgelagert sind; die andere umfasst
die ungeschichteien massigen Formalionen, welche al[enlbal[ien zwischen
den ersten verbreitet erscheinen, haulig von ihnen bedeckt werden, aber
keine bestimmte Aufeinanderfolge zeigen. Die Gesteine der geschichteten
Formationen, zu welchen die verschiedenen Sandsteine, Conglomerate, die

Thone, Sand und Grus, die verschiedenen Kalksteine und mehrere Schiefer

gehören, sind meistens von einfacher LeschalT"enbeit, durch mechanische
Aggregatinn gebildet, und ibre Masse ist in Platten abgethcilt, die unter
sich parallel laufen, und bei unbedeutender Mächtigkeit (Dicke) sehr lang
und hrejt sind. Solche einzelne, von einander getrennte i*latten, die oft

nur wenige Ruthen, manchmal aber Stunden lang und breit sind, nennt
man Schichten, Sie sind siinimtlich neptunischen Ursprungs, d. b. durch
langsamen Mederschlag aus dem ehemals den Erdhall bedeckenden Ur-
meere gebildet, und das Vorkommen zahlloser Ueberreste sekundärer Or-
ganismen in ihnen erbebt diese Wahrscheinlicbkeit zur absoluten Gewiss-

heit. Abdrücke von Pflanzen, Milliarden von Kondiilienschalen, Fische
noch mit dem Raube im Racben, Krebse, Röbrenwürmer und Korallen,

Knochen von Reptilien, und in der neuesten dieser Schiebten auch Skelet-

reste von Vögeln und Säugethieren zeigen olfenbar, dass das Element, in

welchem sich dieses wimmelnde Leben zum Tbeil bewegte und sämmtlich
unterging, nur Wasser gewesen sein konnte. — Die Gesteine der zweiten
Hauptklasse, der massigen ungeschichteten Formationen, die aus Granit,
Porphyr, Syenit, Grünstein, Serpentin, Gabbro etc. gebildet werden, zeigen
sich, obwohl manchmal plattenform ig, würfelförmig, parallclopipedisch ab-

gesondert oder zerkinnet, doch nie geschichtet, sind von vorherrschend
krystallinischer Bildung, und bestehen meistens aus mehreren gemengten,
mehr oder weniger vollkommen krystallisirten Mineralien, Sie scheinen
durcb glübenden Fluss, oder durch Erstarrung von Massen gebildet, die

in geschmolzenem Zustande, von innen heraus an die Oberfläche getrieben
wurden. Nie bedecken sie die Oberfläche ausgedehnter Gegenden in der
Art, wie die geschichteten Formatinnen, sondern scheinen, obwohl sie in
gewisser Tiefe vieReicht die Grundlage von diesen ausmachen, gegen die

Oberfläche zu vorzüglich das feste Gerippe der Erdveste zu bilden, an

welches sieb die neptunischen Niederschläge anlagern und es bedecken

konnten, häufig aber auch von den granitiscben Massen emporgehoben,

manchmal fast senkrecht aufgerichtet wurden. In einigen Fällen haben

sich diese emporgetriebenen Massen tiber und zwischen die geschichteten

Formationen ergossen, nnd die Gänge und Spalten ausgefüllt, die durch

die gewaltsame Zerreissung der Schiebten entstanden sind. Von organi-

schen Resten ist in den massigen, ungeschichteten Formalionen keine

Spur zu finden, dagegen tritt in ihnen ein viel grösserer Reichthum von

Mineralgattungen auf, und die schönsten Gesteine und mannigfachsten

Metalle kommen in üppiger FuUe und in den vollkommensten Kristallen in

ihnen vor. Dort finden sie sich besonders in den, nach Entstehen und

Bedeutung noch immer so räthselhaften Gängen; in Lagern, Stöcken, Ne-
stern etc. Die M'abrschelnlichkeit , dass die massigen, ungeschichteten

Felsgebilde dem Feuer ihren Ursprung verdanken, hat veranlasst, sie

platonische Formationen zu nennen, und dieselbe wird zur Gewissheit

gesteigert, wenn man
ihren allmaligen Ueb er-

gang zu den, nocli unter

nusern Augen sich bil-

denden
, in feurigem

Flusse aus dem Frdtn-

nern hervortretenden

vulkanischen Gebilden

betrachtet. Plutonische,

wie vulkanische Forma-
tionen treten in Schnü-

ren , Trämniern und
Gängen in die verschie-

densten geschichteten

Formalionen hinein, drin-

gen in Keilen, Stücken,

Kegeln in sie hinauf, und
haben an den Berüh-

rungsflächen vielfache

Veränderungen ibrer Ge-

steine bewirkt. Zu den

verschiedensten Zeiten

haben beide die Scbicht-

gchirge gehoben, und
sind durch sie an die

Oberfläche getreten. Die

plutonischenGesteine zei-

gen das ausgezeichnete

Blasige und Schlackige

der vulkanischen Ge-

steine nicht, und sind

wesentlich von ihnen

verschieden, demungeachtet fehlt es bei ihnen nicht an Uebereinslim-
mnng

:
in beiderlei Massen sind analoge Mineralien eingewachsen

,

und von den plutonischen Gesteinen haben die sogenannten, durch
Hornblende und verwandte Gattungen charakterisirten Trappgesteine
eine nahe Beziehung zu Basalten und Doleriten, welche zu den vulkani-
schen Gesteinen gehören. So findet zwischen platonischen und vulkani-

ohne wie diese aus dem Wasser niedei^eschlagen zu sein, wie dieses^

beim Tbonschiefer, Wetzschiefer, Kieselscbiefer, Cliinmerscbiefer, Talk-

schiefer, Gneis etc. der FaR ist, Uan bezeichnet diese Zwischengruppe als

untere geschichtete oder versteinerungshse Gebirgsarten- Durcb die

verschiedenen Schiefer sehliessen sie sich an die geschichteten, verstei-

nerungrührenden, durcb den Gneis mittelst des Granits an die versteine-

rungslosen, massigen Gebilde an, und keine Formationsrelbe zeigt in der

Mischung und Zusammensetzung ihrer Gesteine so viel Uebergnnge, so

viel Mannigfaltigkeit und Gesetzlosigkeit. Während bei den geschichteten

Gebirgsmasscn , in Rücksicht auf ibre Entstehung, die unten liegenden

Schichten nothwendig fiir die älteren, die auf ihnen liegenden flir jünger,

die obersten für die jQngsten, zule(zt gebildeten gehalten werden müssen,

findet weder bei den mflj.cj^e« Gebirgsarten, nocb bei den zwisclienlie-

geuden geschichteten, versteinerungslosen, eine solche chronologische Al-

tersfolge statt, und für sie gilt nicht, dass das unten liegende das ältere

e,
sehen Gebilden äussere und innere VerwandlscbaH statt, und als massi
ungeschichtete Formalionen treten sie in einen Gegensatz zur andern
Haupiklasse, den geschichteten Gesteinen. Beide Klassen aber würden sieb
ohne Beziehung und Zusammenhang gegenüberstehen, wenn nicht eine
dritte untergeordnete Formationenreihe die Verbindung vermittelte. Die
Gesteine dieser sind zwar geschichtet, fahren aber keine organischen
Reste, und während sie auf der einen Seile an die vulkanisch-plulonischen
Formationen grenzen, mit welch letztern sie sogar manchmal wirklich
vermessen, sind sie andere Male Über geschichteten Gebirgsarten gelagert.

sein müsse. Die plutonischen wie die vulkanischen Gebirgsarlen kommen
zwischen und auf den öltesten , wie den jüngsten geschichteten Gesteinen
vor, obwohl sie zum Theil auch die SUeste Grundlage der Erdveste bilden

mögen, welche vorhanden war, ehe noch eine geschichtete Formation be-

stand. Auf diese Weise lässt sich auch Werner's Ansicht, dass der

Granit die älteste Gebirgsart sei, rechtfertigen; er ist die älteste, indem
er die Grundlage aller übrigen ausmacht; nicht aller Granit ist aber die

älteste Gebirgsart, da Massen von ihm liüntig auf und zwjsciien sehr neue
Schichten gelagert, sie fiherströmend und sich zwischen sie drängend ge-
funden werden, welche also erst nach deren Bildung hervorgetrieben sein

konnten. ~ Die Hauptmomente, welche bei der geognostischen Betrach-
tung der Erdveste, des Landes, herücksichiigt werden müssen, sind: die

Natur der Gesteine^ aus welchen eine Formation besteht, ihre wechsel-
seitige Anordnung im Grossen und Anfeinanderlagerung, und die orga-
nischen Ueberreste^ welche sich etwa in ihnen finden. Von welcher
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Wichtigkeit die Untersucliung der Feharien ist, erhellt schon aas der
angeführten Verschiedenheit der G es leine der geschichteten, plutonischen

und vulkanischen Formationen. Das allerwichtigste geognostlsche Moment
sind aber die LagerungsverhaUnisse der G cbirgsmassen , die Folge der
aufeinanderliegeiiden Schichten, ihre gegcnseilige Verbindung, Gestalt,

Krümmung, Uiiterläufung etc, und fast eben so wichtig ist die Kenntniss

der in ihnen befindlichen fossilen üeberreste organischer Wesen, denn sehr

viele Lagen der J:rdrinde schliessen eigenlhümliche, nur in ihnen vorkom-
mende, organische Üeberreste ein, und werden niiiliin durch sie charak-
terisirf, und allenthalljen

, wo man sie auch an den entferntesten Orten
findet, wird man hiedurch eine Identität dieser Lagen erkennen, wenn
nicht die La^erungsVerhältnisse selbst widersprechen. Von den unterslen,

ältesten Schichten bis zu den neuesten, bemerkt man eine bestimmte Stu-
fenfolge dieser organischen Üeberreste, über welche Bronn in seinen
Lethiea geognostica eine vortrelTliche Uebersichtstabelle gegeben hat. In

den ältesten, geschichteten Massen, im Uehergangskalk und Thonschiefer

finden sich noch keine Phanerogamen, sondern nur agamische Pfianzen;

in der Crauwacke und dem Grauwackenschicfer zeigt sich eine sehr grosse

Anzahl von Gefässkryptogamen, während Monokotyledonen und Dikotyle-

donen erst vom Kohlensandstein an erscheinen. Von thierischen Ueberresten -

findet Bronn In der ganzen ersten Periode der Formation, welche man
unter dem Namen der Koldengehirge zusammenfasst, nur Üeberreste von
Zoophyten, Mollusken, Fischen der Ordnung Gonilepidoti, und krokodil-

artigen Reptilien, In der zweiten Formation, den Sahgebirgen^ zeigen

sich auch schon Knorpellische; in der dritten, iimOotilhgeblrgen, werden
diese zahlreicher; es erscheinen die ersten Üeberreste von Spinnen und
Insekten, von froscb- und eidechsenartigen Thieren, und von Schildkrö-

ten; in der vierten Periode, jener der Kreidegebirge
,

gesellen sich zwar
keine neue Familien zn denen der schon vorhandenen Organismen, aber

viele der vorhandenen werden zahlreicher, und es erscheinen manche neue

Sippen; erst in der fünften Periode, den Molassegebirgen ^ oder den

Schichten, welche auf der Kreide Hegen, treten die höhern Kephalozocn

oder Wirbellhlere, nämUch Vögel und Säugethlere auf, während Üeber-

reste des Menschen, des Schlusssteins der ganzen Scböpfungsrcihe, nur
wenig über die obersten, geschichUichen Straten hinauf reichen. —

Betrachten wir die geognostischen Lagerungen, wie sie sich a^if der

Rinde unseres Erdballs, in ihren natürlichen Schichtungen, von der ohtT-

St^r\, jüngsten, bis zu den ux\ttTSter\, ältesten, dem Auge darstellen (siehe

Tafel 8. den idealen Durchschnitt der Erdrinde), so bemerken wir in der

Ersten Klassex den abgesetzten, versteinerungführenden Forma-
tionen:

1) Neue Bildungen, welche noch jetzt fortdauern, — Kleher ge-

hören alle, noch jetzt in der FortbUdung begrilfenen Schichten von Schutt,

Welche durch Regen-, Land- und Meerwasser, und durch Gletscher aufge-

schwemmt und angehäuft werden. Grosse Strüme, wie z. B. der Missis-

sippi führen jahrlich eine Menge Gesteine, Sand, Schlamm, Baume, Ge-

sträuche, Thieruberrcste etc. herab, welche zum ihell im Strome selbst

Inseln bilden, zum Theil an der Mündung liegen bleiben, oder in's Meer
übergehen. Kleinere Gewässer bringen, vorzüglich bei Anschwellungen
und starkem Fall, oft bedeutende Massen Gesteins von den Gebirgen her-
ab, und viele Flüsse bilden öfters an der Mündung, sei es in Landseen
oder im Meere, Delta's, in welchen Land- und Süsswassergeschöpfe, oder
alle zugleich eingeschlossen vorkommen. So bildet die Rhone beim Ein-
fluss in den Gcnfersce, und in*s Meer, Delta's, so der Nil, der Ganges etc;

die Seen, die Gas-, Asphalt-Mineralguellen etc. bilden ebenfalls Ablagerun-
gen, und letztere treiben oft bedeutende Sandmengen hervor» Merkwürdige
yersandungen sonst fruchtbarer Gegenden kommen in Aegypten und auch
in Schottland von Am Meeresufer thürmen sich Sandbäiike und Dünen
auf, welche oft kleinere Wassermassen vom Meere abschllessen, und bil-

den so Lagunen, deren Wasser durch in sie fallende Landgewässer bra-

kisch wird, und zugleich Süss- und Salzwaaser-Molhisken ernährt, Peron
imd Lesueur beobachteten an den neuholländischen Küslen stets fort-

dauernde Sandsfeinbildungen, in welche eine Menge Thier- und Pflanzen-
reste emgeschlossen werden. Ein slaubartiges Kalkquarzcement, das aus
zerriebenen Konchihen und Meersand entsteht, inkrustirt dort selbst die
lebenden Bäume an der Küste, und verwandelt Alles in eine Sandstein-
masse. Auch an der Küste von Tranquebar, bei Messina, und an der
Küste von Ostflorida bilden sich noch immer neue Sandsteine; und durch
Ebbe und Fluth werden die an der Küste durch Landgewasser aufgehäuf-
ten Materialien weiter in's Meer geftihrt, und bilden dort mit den in ihnen
eingeschlossenen organischen Resten Deposiiionen in dem tiefern Meeres-
becken. ^ Zu den neuen Bildungen tragen auch die noch jWa/ thättgen
Vulkane viel durch Auswürfe von Asche, Bimsstein, Laven, Obsidian etc.

bei, Sand, Schlacken, Asche und Laven bilden an den noch jelzt Ihäligen
Vufkanen verschiedene, sieb durch Farbe, Grösse und Härte des Kerns,
Mächtigkeit etc. von einander trennende Schichten. Die meisten Laven
werden durch Gase und Atmosphärilien leicht wieder zersetzt, und zu
weichen, thonartfcgen Massen, und vulkanische, in's Meer geführte Mate-
rien bilden daselbst mit Muscheln» Korallen etc. eigenlhüniliche Schichten,
Tufi'e, Peperino, vulkanische Konglomerate. Heftige Regengüsse geben mit
der vulkanischen Asche und den leichten Schlacken SchlammslrÖme, wel-
che später zu vulkanischen Alluvionen erhärten. Feldspalh und Alüit bil-

den im Allgemeinen mehr als die Hälfte von der Messe der neueren Laven.
Waltet der Feldspath vor, so nennt man die Laven trachytisch, ist der
.lugit vorherrschend, basaltisch. Gas- und Schlammvulkane oder Salsen
strömen Gas oder Schlamm (Thon häuüg mit Kochsalz und Asphalt durch-
drungen) aus den selbstgebildeten konischen Thonhügeln aus. Zu den
neuen Formationen gehört auch die Koratlenbildung , die in den tropi-

schen Meeren, etwa bis zum 34*> n. ßr., vorzuglich in der Südsee, dem
arabischen und persischen Meere, und bei der Insel Bourbou vor sich geht.

JVicht aus dem Meeresgrmide herauf, sondern auf untermeerischen, nur

einige Klafter tiefen ßcrggipfeln <Kralerrändcrn , Felszacken etc.) führen

die Polypen gewisser SteinkoraHen, vorzüghch der Madreporen, ihre Kalk-

mauern auf, und die auf einander folgenden Generationen erhüben sie über

den Meeresspiegel, doch nur bis zur höchsten Flulhhöhe. Auf die auf

diese Weise entstandenen KoralTenrifTe werfen die Wogen Meertbiere, Sand,

Bruchstücke vom Korallcnbau selbst, welches Alles sich nach und nach
zu fester Masse verbindet. Die Korallenriffe des stillen Meeres sind häufig

kreisförmig, verrauthlich weil sie auf den Rändern sehr grosser Krater

versunkener Vulkane sieben, und schfiessen anftinglich einen See ein, in

dessen ruhigerem Wasser andere Korallentbiere bauen, ihn endlich an-

ftillen und eine niedrige Insel herstellen- Durch den Kolh der Seevögel

entsteht auf dieser allmälig eine dünne Schicht Dammerde, in welcher

zuerst kleinere, dann grössere Pfianzen, endlich Bäume gedeihen, und das

neue Land zum Aufenihalte des Menschen geschickt wird. — Die unter-

meerischen Wälder und die Torfmoore gehören ebenfalls zu den neuen

Formationen. Festere finden sich nicht selten an den Küsten Grossbritan-

niens und Nord-Frankreichs, bestehen aus Anhaufungen noch jetzt dort

wachsender ßSume und Pflanzen, und sind in Folge von Erdbeben mit dem
Lande unter das Wasser gesunken. Untermecrische Torfmoore finden sich

hier und da an den OstseekQsten. In ihnen kommen Land-, Sumpf- und

Süsswasserpflanzen, in ihrer Mitte auch Elchen- und Fichtenslämme mit

sammt den Wurzeln, und unter ihnen Süsssvassermuscheln vor, Torf-

moore auf dem Lande kommen häufig in der norddeutschen Kiederung,

Dänemark etc. vor, auch auf Gebirgsplateau*s , wo dem Wasser auf einer

undurchdringlichen Unterlage der Abfluss fehlt; so auf der Granüfiäche

des Brocken im Harz, im rheinischen Schiefergebirge, den Ardennen, Vo-

gesen, dem Schwarzwald, in der Schweiz, Schottland, Irland etc. Die

Torfbildung ist auf sumpfige Orte von niedriger Temperatur beschränkt,

wo sich Wasserpflanzen, besonders das Torfmoos, Sphagnum palustre, ohne

zu faulen, zersetzen können. Der Torf, auch wenn ausgegraben, erzeugt

sich wieder, und man findet in den Torfmooren Kunstprodukte, Menschen-

leichen, verarbeitete Hölzer etc., und von Mineralien besonders solche aus

der Eisenreihe: phosphorsaures, kohlensaures Eisenoxydul, phosphorsaures

Eisenoiyd, Eisenvitriol, Eisenkies und Raseneisenstein, — Der Eiffeis der
Alpengipfel und der Polarregion gehört theilweise auch den neuern Bil-

dungen an, ebenso auch die Salzbildungen, Ablagerungen, Bflnke von
Kochsalz in manchen Seen und im Meere. Auch manche Knochenhithlen
und Knochenbreccien gehören zu den ganz neuen Bildungen. Durch Erd-
heben entstehen Bisse und Spalten, emporgehobene Gebirgsniassen werden
zerrissen und zerklüftet. Durch Wassorsirüme, welche durch sie gehen,
und durch Gase, welche ihre Wände zerfressen, werden diese Spalten

erweilert, und wie noch jelzt die Kalksteinhöhlen von Morea durch Ge-
wässer mit Schlamm und Geschieben erfüllt werden, und im Sommer,
wenn die .Siröjiie versiegt sind, Füchse und Schakale daselbst leben und
ihre Beute verzehren, Heren Üeberreste dann in der rothen, schlammigen
Ochererde zuweilen mit Menschenknochen geflinden werden, so ging es

auch mit den Knochenh^hlen ülterer Zeiten. Den Boden njehrerer Höhlen
und die daselbst befindüche Lage von knochenfahrendem Schlamm bedeckt

oft eine Lage von Stalagmit (am Boden befindliche Tropfsteine), während
neu gebildete Stalaktiten von der Decke herabhiingen. Thlere noch jetzt

lebender Spezies stürzen in Felsspalten, und ihre Knochen werden durch
ein Cemenl rother Erde zu einer Knochenbreccie verbunden, wie sie sich

häufig an verschiedenen Punkten der Küsle des Millelmeers, in den Fel-

sen von Gibraltar, Nizza und Sardinien finden. Wo Exkremente von Thie-

ren mit vorkommen, lässt sich annehmen, dass die Thiere in den Höhlen

geleht haben, und wo Menschenknochen mit antediluvianischen Thierresteti

zusammen vorkommen, künneu sie möglicher Weise auch von Menschen

herrühren, die in der postdiluvianischen Zeit in jenen Höhlen lebten, oder
dort begraben, oder durch einbrechende Wasser dorthin geschwemmt wur-
den. Seihst nach vorausgegangener Ablagerung konnten noch gegenwfirtig

lebende Mollusken, durch Emporhebung von Gebirgsmassen, hoch Ober das

jetzige Mecresniveau gelangen, wie wir es bei liddewalla in Schweden, an

der Küste des Mittelmeeres und des Caspi-Sees, an der Westküste Süd-

Amerika's, und an der Ostküste von Nord-Amerika sehen. Die organi*

sehen Reste der neueren Formationen gehören meistens noch jetzt le-

benden Thieren und Pllanzen an {so die menschlichen Skelette, Haus-

thiere etc., die man in Korallen- und Muschelkalkstein auf Guadeloupe
gefunden hat), dann einigen früher an gewissen Orten lebenden, jetzt von
da verdrängten Thieren (fossiles Elenn, fossiler Hirsch), und endlich eini-

gen ganz vertilgten oder ausgestorbenen Thieren, unter denen auch einige

der heissen Zone sich befinden (fossiles Pferd, Cervus eurycerus, Bos pri-

migenius, Elephas? Maslodon maximus, Megatherium, Megalonyx?)» Das
Vorkommen von Elephanten ist noch zweifelhaft, doch soll 1834 der un-

tere Theil einer fossilen Elepbantenmaxille in den neuesten Schichlen des

Rbeinufers bei Mannheim gefunden worden sein, die auf eine Spezies

schliessen lässt, die nicht grösser als ein Stier sein soll. — Unter den

neuen Bildungen liegen:

Z) Tertiäre Formattonen, die jünger als die unter ihnen lagernden

sekundären Formationen sind, aber kaum bis zu jener Zeit hinab reichen,

in welcher der Mensch entstanden ist, Lgell führt die europäischen ter-

tiären Formationen auf vier Gruppen, auf die neueren und älteren plio-

cenischen^ auf miocenlsche und eocenlsche Schichten zurück, von

denen jede durch ein sehr verschiedenes Verhaltniss fossi/er, aber noch

gegenwärlig lebender .MolUiskenspezIes charakterisirt ist. — Die jieueren

pliocenischen Schiclitcn Ireten besonders mächtig in Sicilien auf, wo sie

im Notathale 1 — 2000' hohe Berge bilden. In den ^'eptu^ische^ Straten

kommen die Konchylien des Mitlelmeeres sehr hfiuög vor, und die feuri-

gen Massen sind oft die Produkte auf einander folgender untermeerischer

Eruptionen- Zu diesen Bildungen gehurt auch der gri)sste Theil der Masse

des Aetna, die des Monte Somma, mehrere Kegel in den phlegräischen

Feldern, einige Schiebten in der Conceptions-Bay in Chile, einige auf St.

Vincent, Guadeloupe, auf Madeira; ein Lager von feinem Sand bei firosoeil

mit noch jetzt im benachbarten Meere lebenden Konchylien, und der alte

Strand an der skandinavischen KQste, dessen fossile, noch jetzt lebende

Konchylienspezies, eine Hebung desselben um einige hundert Kuss seit der

12
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neuen pliocenisclien Periode beweisen; Messungen bezeugen es, dass

Schweden und Norwegen unmerklicli lanesam, aber fortwährend, etwa 2

bis 3' in einem Jahrhundert, gehoben werden. Vün Süsswasserforma-
tionen geboren alle hierher, die in den ßeclien jener Seen gebildet wur-

den, welche vor dem Dasein des Menschengeschlechts exisUrCen, Auch die

Travertine und KalktuITe der oberen Schichten der HOgel Roms, gehören

hieher, und eben so der Lüss oder Lehm im Rheinthale, und die Kno-

chenbreccien in mehreren Hohlen auf Siciflen. — Die meisten Geologen
führten in ihren Klassifikationen eine AUnmalepocJte ein, wogegen sich

Lyell ausspricht, da die FortschalHing der losen Materien von einem Theil

der Obernüche zum andern das Werk keiner besondern Epoche gewesen
sei, und AlUivialforniationen zu jeder Periode hätten entstehen können,
besonders dann, w^eun Land unter sein früheres Niveau gedrückt oder über

dasselbe empor gehoben worden wäre. Die Verbreitung der sogenannten

Findlinge oder erralischsn Biöcke scheint mit den Alliivionen im Zu-
sammenhange zu stehen. Man findet nämlich zerstreute Graniiblöcke jeder

Grösse von J bis 40,000 Kubikfuss, zum Theil noch mit ganz scharfen

Kanten, an weit von ihrem Ursprung entlegenen Stellen, wohin sie nur
durch gewaltige Katastrophen gelangen konnten. So liegen tausende die-

ser Granitblöcke der Alpen auf dem. durch eine weite Hochebene von den
Alpen getrennten Südahhange des Jurakalkgebirges, bis zu bedeutenden

_
Höhen hinauf; lausende um die grossen Seen Nord-Amerika's, und Miläio-

nen von Granitbiocken der skandinavischen Gebirge linden sich um den
Südrand des battischen Meeres, von den Ktislen der Nordsee bis zu den
Vorbergen des Ural, fn^waltige Kräfte müssen es gewesen sein, welche
diese Blöcke aus ihren ursprünglichen Lügerstalten losrissen und an so
weit entfernte Orte führten. Flutben allein können es nicht gewesen sein,

da sich sonst die Blöcke abgerundet, und ohne scharfe Kanten zeigen wür-
den; wahrscheinlich wurden sie bei der Erbebung der Gebirgsketten los-

gerissen und durch Gletscher und scb\\imincnde Eisberge an ihre jetzigen
rundörter gebracht, wie noch jetzt durch schwimmende Eisberge Fels

-

blocke zum Theil von ungeheurer Grösse aus dem höchsten Norden den
södlichen Meeren zugeführt werden. Auf jeden Fall über ist die Fluth,
welche die Findlinge transportirte, eine allgemeine gewesen, und hat erst
nach geendeter Alluvialzelt stsittgefunden. — Die äiteren pliocenischen
Schichten begreifen die suba'penninische Formationen, die östlich und
westhch die sekundäre Ilauptkette der Apenninen begleiten, und bestehen
aas lichtem, braunem oder blauem, muschelreicbem Mergel, der Braun-
kohlen und Gypslager enthält, und von gelbem, kalkigem Sand und Grus
bedeckt wird. Sie zeigen sich auch bei Genua, Savona, Albenga und
Nizza, am Ostende der Pyrenäen, bei Malaga und Granada, und üuf Mo-
rea. Auch der sogenannte Vvag in Norfolk, Sulfolk und Essex gehört zu
ihnen. Von vulkanischen Gesteinen gehören ihnen die in der Campagna
di Koma und in Fiorenz an; wahrscheinhcli auch die erloschenen Vulk^rne
am Niederrüein und m Catalonien, welch letztere aus sekundären Fels-
arten hervorgebrochen sind, die der Kreideformation angehören, während
das Grundgebirge der Eifel Grauwackenschiefer ist. Charakteristisch für
beide pliocenische Schichten sind von fossilen Ueberresten: Turbo rugosus,
Truchus magus, Solarium variegatum, Tornatella fasciata, Pieurotoma vuN
pecula und rotata, Fusus crispus, Buccinum prismaiicum und semistria-
tum, Mitra plicatula, Cassidaria ecbinophora und Cytherea exoleta etc. —
Die miocenischen Gefliehten kommen in der fourraine, im Loirebecken
zwischen den Pyrenäen und der Gironde, bei Turin and im ßormlothal in

Piemont, hei Wien und in Steyermark, bei Mainz, in Westphalen, in eini-

gen Theileu Ungarns, in Vollhynien und Podolien vor, und charakteristisch
sind für sie, die an Concbylien sehr reich sind: Valuta rarispina, Mitra
Düfrenei, Pleurotoma denlicula und tuberculosa, Nerita plutonis, Turritei/a
Prolo, Fasciolaria turbinelloides und Cardita Ajar, wekhMetzterc noch
lebend am Senegal vorkommt. Im Loirebecken liegen die miocenischen
Schichten auf vielen alleren Gebilden von der Kreide bis zum Gneis, und
bestehen meistens aus quarzigem Grus, Sand und zerbrocüenen Muscheln,
die meistens lose, zuweilen aber durch einen Kitt verbunden sind und

dann zu Bausteinen dienen, die Fahins genannt werden, und Reste von

Mastodon, Kbinnceros, Hippopotamus, und von Meerconchihen: Serpnlis,

Flustris und ßalanis umschliessen. Die Schweizer Molasse, ein weicher,

grauer, bläulicher oder grünlicher Sandstein, der in der nördUchen Schweiz

in den mächtigsten Lagen vorkommt, gehört ebenfalls hieher, und die

so mächtigen, ausgedehnten, miocenischen Schichten von Wien und Steier-

mark werden durch Mytiius Brardü, Cerilhium pictum, pupaeforme und
pljca tum, und Braunkohlenlager cbarakterisirt. Zu den vulkanischen Gesteinen

der miocenischen Periode gehören die erloschenenVnlkane in Ungarn, die reich

an Opal, Hornstein, Calcedon, Obsidian undPerlstein sind, und die erlosche-

nen Vulkane in Siebenbürgen, Steyermark und im Velay. — Die eoceuischen
ScJiichlen bestehen aus Sandstein und Conglomeraten von rothem Mergel
und Sandstein, grünem und weissem, blättrigem Mergel, mit unzählbaren
Schälchen von submikroskopischen Siisswasserkrebsen der Sippe Cypris,

aus Kalkstein, Traventin etc. Zu ihnen gehören die Süsswasserformatjo-
nen hei Aurillac am Cäntal, bei Puy im Velay, und in den Becken des
Aliier und der Loire. Das Pariserbecken, eine alte Meeresbucht, in wel-
cüe Flüsse mündeten, eine Vertiefung in der Kreide, die von i>\-0. nach
S.-W, eine Länge von 40 geogr. Meilen bei 20 Meilen Breite hat, ist ganz
von eocenischen Formationen ausgeroilL linmittelbar auf der Kreide liegt

sehr häufig ein Lager von Feuersteinbruchstücken; auf diesem plastischer
Thon und Sand, mit Süsswassermuscheln und Treibholz; auf diesem Kie-
selkalkstein, mit nur wenigen Land- und SusswasserkonchyJien; Cyps, mit
Land- und Flusskonchylien, Stücken Palmhoiz, zahlreichen Skeletten von
Säugthieren, Vögeln, Flussfischen, Land- und SOsswasser-ReptTlien; und
Grohkalk, äusserst reich an fossilen Konchylien, des Meeres sowohl, als
des süssen Wassers (bei Grignon allein fand man im Spezies, darunter
auch submikroskopische Cephalopoden); hierauf folgt eine obere Meeres-
ablagerung, mächtige Schichten glimmerigen Sandes und Sandsteins, und
zu höchst liegt eine obere Süsswasserformation mit Süsswasserorganis-
men, vorzüglich häufigen Gyrogoniten oder Samenkapseln der Cbara. Das
Pariserbecken ist durch Brongniart's und Cnvier's Forschungen äusserst
wichtig und lehrreich geworden, und gibt das schönste Beispiel einer Ge-
gend, die abwechselnd von Meer- und Süsswasser bedeckt wurde. Bei
Bildung der eocenischen Schichten waren die Meere nur von wenigen der
jetzt noch lebenden Konchylienspezies bewohnt, aber die Klassen, Ord-
nungen, Familien des jetzigen Thierreichs waren schon aOe vorhanden-
Die Zahl der fossilen, im Pariserbecken gefundenen Säugethiere betragt
50, die sämmthch ausgestorben sind, meistens Pachydermen, dann ein
Fuchs, eine Genettkatze, eine Haselmaus, ein Eichhorn, eine Fledermaus
ein Opossum; die der Vögel 10, gleich den Reptilien und Fischen sämmt-
hch ausgestorben, und von 1122 Spezies fossiler Mollusken desselben exi-
stiren nur noch 38. ^ Zu den eocenischen Schichten gehören auch noch-
die grobkörnigen Sandsteine in^ Becken des Cotentin, die Meeresschichten
bei Ronnes, der grüsste Theil der tertiären Formationen Belgiens und der
Niederlande, die tertiären Sehichlenvon Aix in der Provence, der Kalkstein und
Basalttuffmit eocenischen Pelrefakten nördlich von Vizenza (charakteristisch
n^rd.e eocenische Periode: Volula costaria und digüaljna, Heurotoma cla-
vicnlans, Cassidaria caiinata, Nerita tricarinata, Calyptraea trochiformis
TurriteUa imbricalaria, Katica epiglottina, Cardita planicosta und Solarium
canalieulatum), und die Becken von London uM Hampshire. Letztere
beide bestehen hauptsächlich aus Meeresbiiduugen. Zu Unterst liegt pla
tister Thon und Sand, zuweilen 4^500- mächtig, mit wenigen Konchyiien,
Pllanzenabdrucken

,
fossilem lim und Uraunkohlen; auf diesem sogenann-

ter Londüuthon, manchmal bis 500' mächtig, mit nierenförmigen, Septarten
genannten Massen thonigen Kalksteins, welchen Kalkspathschnüre durch-
setzen; mit Vielen Konchyhen, Schildkröten und holzartigen Samenkapseln
tropischer Pflanzen; zu oberst Bagschotsand (kieseliger Sand und Sand-
stein) und einige Mergellager mit wenigen Muscheln. In Hampshire und
im ^o^den der Insel Wight liegen auf dem Londonthon Süsswasserschich-
ten mit Schildkröten, Krokodilzähnen

, Resten von Anoplotherium Palaeo-
therium, Moschus elc.

Unter den tertiären Schichten, wo diese vorhanden sind, liegen: ^

3) Die sekundären Formationen, \Verner\s FlÖfz- und Uebergangsr

öebirge^ Sie enthalten bestimmte organische Reste, gehen zmv eilen in

die primitiven Schichten Über, und zerfallen in fünf Gruppen, in die

Kreide-, Weald-, OoUth- und Liaagruppe^ In die Gruppe des rothen,

Sandsteins und in die Kohlengruppe. — a) Die lireidegruppe hui [\iTe\i

Kamen von dem weichen, erdigen, weissen, reine Kreide genannten Kalk.

Sie ist in England, Korddeutschtand , Frankreich, bis nach Volhynien hin-

ein, sehr verbreitet, doch herrscht nur selten die weisse, schreibende

Kreide vor, sondern festere Kalksteine, die nach unten in tirünstein über-

gehen, und im Allgemeinen ist die Kreidegruppe oben und in der Mitte

eine kalkige, unten eine sandige, mergelige, Ihonige Bildung. In der eng-

lischen Kreide, auch auf Rügen, in Volhynien etc. finden sich schwarze

FeuersteiDknollen, in parailelen Linien vorkommend, und mehrentbeils um
organische Reste (Alcyonien?) gebildet. Bei Valenciennes liegt sie 150 bis'

500' machtig auf dem Steinkohlengebirge. Im Krakau^schen , im Beckea

von Galizien und Podolien, ist in der oberen Abtheilung eine Gypsbildung

von fOO' Mächtigkeit eingelagert, und hei Czarkow liegt zwischen diesem

Gyps und dem Kreidemergel ein Schwcfellager. Auch auf Morea ist die

Kreidegruppe sehr entwickelt; eben so auf der pyrenäischen und apen-

ninischen Halbinsel; in Dalmatien und Kroatien bildet sie hohe, an Kum-
muhten reiche Berge; bei Anlrim, in Kord-Irland, liegt sie unter einem

grossen Basaltplateau. In den Vereinigten Staaten sind die Schichten der-

selben fein und zerreiblich, bläulich und grünlich, grau, sandig und eisen-

schüssig, mit Thonlagern, Gerijlleschichten und Mergeln, denselben Sippen

versteinerter Konchylien, aber keiner eigentlichen weissen Kreide, — lu

Entstehung und Verbreitung der Kreidegruppe ist viel Rathselhafres. Die

untern sandigen und thonigen Schichten scheinen durch Zerstijrung vor-

her e\islirenden Landes entstanden, und aus Gewässern mechanisch nie-

dergeschlagen worden zu sein; die obern Theile der Gruppe dagegen, dar-

unter die eigentliche Kreide, sich aus chemisch aufgelöstem kohlensau-

rem Kalk und Kiesel gebildet zu haben. Kreide von gleichem mineralo-

gischem Charakter bedeckt in Schweden den Gneis, in Siid-England die

Wealdgruppe. Die Kreide des Ceniralplaleau's in Frankreich enthält hier

und da Steinkohlen, und zeigt, wie in den Pyrenäen, krystallinische Be-

schatfenheit. In Spanien kommt, bei Cordova und Monreal, im obern

Theil der Gruppe Steinsalz vor; an andern Punkten Steinkohlen, und an
Orten, wo die Schiebten Störungen erlitten haben, Salzquellen, ilie von
Gyps, Trappgesteinen und Dolomit begleitet werden. Am rechten Eiber

nfer, nahe hei Meissen, tritt aus der Quadersandstein- und Piänerkalk-
ebene fast plötzlich ein zusammenhangendes Granit - und Syenilgebirge
auf; in dem Steinbruch von Weinböble daselbst fallen die sonst horizon-

talen Kreideschiebten in der ^ähe des Syenits allmälig ab, und unteriau:

fen ihn, so dass sie von ihm gleichförmig bedeckt werden, und am linken

Elbeufer, bei Niederwarta, steigen die, durch den Granit emporgehobenen
und zerrissenen Schichten in steilen Bergen über die Kreideformation
empor. RücksichlTfch der organischen Ueste ist die Kreide scharf von den
tertiären Formationen geschieden, und in den Alpen trilft man sehr festa

Kalk- und Saudsteine, die man nur ihrer Versteinerung wegen zur Kreide-
gruppe rechnet, obwohl sie mineralogisch sehr davon abweichen. Von
thielischen Ueberresten kommen in der Kreidegruppe 155 Genera, 751
Spezies, von P/lanzen 5 Genera, 17 Spezies vor. Säugethiere und Vögel
fehlen, dagegen findet man Keptilien von bedeutender Grösse; so grosse
Schildkröten, dann Mosasaurus, Crocodilus etc; Zähne vonSqualus, und Gau-
menstücke von aiuraena, Zeus und Esos sind sehr häufig; von Crustaccen
kommen vor: Spezies von Astacus, Paguras^ Scyllarus, Eryon etc-; von
Clrrbipeden: Pollicipes; von Ringelwünnern: Serpula in 30 Spezies; von
koprtragendcn Mollusken: Dentalium, Patella, Emarginula, Trochus, Turbo,
Nummulites, Nautilus 7, Belenmites 7, Scaphites, Ammonites 50,'Turri-
lites,Baculiies,Hamites 21 etc. (die C letzten Sippen sind in den tertiären
Schichten nicht beobachtet, und kommen hier zuerst vor); von kopfiosen
Mollusken: Najas, Terebratula U, Crania 8, Uipurites 8, Sphaerulltes 15
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Ostrea 22, Plicatula, Ptcten 28, Lima, PJagiostoma 15, Trigonia U, Nu-
cula 12, Venus 9, Panopaca, Mya etc.; vod Kadiarien: Apfocrinites, Aste-
rias ,

Ctdaris 0, Eciiinus, Galeriles 9, Ecbinoneas, Niicleolites 12, Anan-
cbyles 8, Spatungus 29 etc.; von Zoopliyten: Achilleum, Manon 7, Scypliia

12, Spongia 12, Tragos, AlcyoDum, Siplionia, EscJiara 10, Cellepora 7
Gorgonia, Millepora, Astraea 15, Pagru.s, Ceriopora 21, Lilbodendron etc.,'

und von Pnanzen: Conferviks, fucoides o, Zosterites, Cycadiles, Thuites. —
bj Die IVealdgruppe, auch Wäldertkon, Hastingssand, Ironsajid, Pur-
hekkalk etc. genannt, iritt im S.-O. Englands unter dem untern Crünsande
auf, und ist reich an Resten von Land- und Süsswassergescliöpfen. Der
^Välderthon ist an der OIjcrtTäclie üraun und zäh, darunter blau, schie-
ferig, Eisensteinnieren enthaltend, 150—200' mächtig, und im untern
Theile mit Kalksteinschichten vol^ von Paludina vivipara. Auf der Insel
Wight enthält derselbe unzählige Schalen von Cypris faba. Im eisenhal-

tigen IJasÜngssande \on Sussex linden sich dünne Lagen von Brann-
hohle, mit Bruchstücken verkohlter Vegetabilien. Die PurhekscMchien
bestehen aus verschiedenen, mit Mergel abwechselnden Kalksteinen mit
Küstenkonchylien, wie Ostrea, Cardium. Auf der Insel Portland findet sich
auf den Oolitligruppen eine braune, erdige Schichte mit versteinertem
Holze, und auf dieser schieferiger Kalkstein mit verkieselten Baumstäm-
men und Cycadeen, ein Beweis, dass hier ehemals trockenes Land mit

^ tropischen Pfianzen vorhanden war, welches später sank, und von neueren
neptunischen r>'iedersi:hlägen bedeckt wurde. In den grossen Sandmassen

I
der mittlem und ohern Theile der Formation finden sich viele Und- und
Süsswasserschildkröten, Krokodile, Plesiosaurus, Megalosaurus, der grosse
Iguanodon etc., in den obern Thonlagern nur SüsswasserVersteinerungen.
In anderen Gegenden ruhen auf der obersten Oollthgruppe grosse, im Meere
gebildete Schichten; so die ausgedehnte Eisensleinbildung im Departement
der Obern Saone, im Kanton Basel, im Jura, und an den westlichen Vor-
hergen des SchwarzWaldes; ferner das polnische Ihoneisensteingebirge,

mit vielen, dem Jurakalkstein entsprechenden Versteinerungen; und end-
lich auch Mergellager mit Bernstein und fossilem Holz, auf der Insel Aix
und an der Mündung der Charente. -^ cj Die Oolithen- und Liasgrup-pe,
auch Jurakalk und OolUhformation genannt, die aus Kalkslein, Thon,
Mergel und Sandstein besieht, und in England (wo sie sehr ausgebildet
ist), in Prankreich und Deutschland vorkommt. Die Zahl und Art ihrer

einzelnen Schichten weicht in den verschiedenen Gegenden sehr ab. Die
filr die Oolilhrormalion typische Gegend von Bath zerfallt in: Kimmrid-
gethon; Coralrag, 190— 230' mächtig; Oxfordthon, Cornbrash, forest-
niarble, 100' mächtig; Bradfordthon , 40—60' mächtig; grossen Oolith, 40
bis 125' mächtig; Walkererde, 140'; unteren Oolith, 130'; Mergelstein und
Lias, 280^390' mächtig. Aehnliche Verhältnisse linden sieb in der Kor--

maiidie, am Sudrande der Ardennen, und im Jura. Im Südwesten Frank-
reichs sind die Unterabtheihingen weniger zahlreich; in >'orddeulschland
und einigen Theilen Schottlands herrschen Thone, Mergelschiefer und Sand-
steine mit mächtigen Steinkoblenflotzen vor, und die oolilhischen Kalk-
steine sind auf - untergeordnete Lager beschränkt. Die Üolithengruppe

Süddeutschlands ist die nordöstliche Fortsetzung des schweizerischen Jura,

die hei SchatTbausen vom Dhein durchbrochen wird. Das Plateau der

scimahiscben Alb wird durch Oolrthenschichten gebildet. Ucber der Donau
ist der Lias vollständig entwickelt, und dem englischen ähnlich. In

Uayern finden sich an der Stelle des Kimmridgetbons die lithographischen

Schiefer, mit vielen und höchst verschiedenen Petrefakten, und unter ihnen
iJPgen, von der Donau bis Kobur^, mächtige, meist versteinerungslose

IJolomitmassen. In Polen hat die Oolithgrappe eine ganz andere minera-
logische Struktur, ist jedoch durch ihre Petrefakten mit jenen der ge-
i^annten Länder identisch. Auf den unteren weissen und mergeligen Schich-
ten ruht daselbst [lolomit, oben mit Eisenooliih ; der obere Tüeil der
Gruppe besteht aus grauem, oolithischem Kalkstein und Kalkkonglomera-
ten, und die ganze Gruppe ist dem Steinkohlengehirge und Muschelkallc

ungleichrörmig aufgelagert. In den Al[)en, den Karpatben und Italien gibt
es ausgedehnte Bildungen, die dunkle Marmore, Dolomitmassen, Gyps und

Schiefer zeigen, aber durch ihre Versteinerungen zur Oalitbgruppe ge-
hören. Die Kalksteine der Bemer-Alpen, zwischen dem Dent de Morc!e
und der Jungfrau, gehijren gross tenibeils der Oolitbgruppe an; weiter öst-
hcb werden die zur Kreide gehörigen Schichten überwiegend. In der
Oolitbgruppe hat man bis jetzt an Versteinerungen 191 Sippen und U82
Spezies von Thieren, und 17 Sippen und 51 Spezies von POanzen gemn-
den. In ihr ist eine ganze Reibe jener wunderbaren Eidechsenformen der
\orwelt; vom Plerodactylus findet man 7 Spezies zu Solenhofen; Macro-
s].ondylus, Crocodilus überall, Teleosaurus, Megalosaarus, Gensaurus La-
certa, Racheosaurus, Aelodon, Pleurosaums, Plesiosaurus und Ichthyosau-
rus, beide letztere sehr weit verbreitet. Die Tchlhyosauri mochten im
Meere leben, die langhälsigen Plesiosauri in seichten ßuchlen, die lliegen-
den Pterodactyli auf Bäumen am Ufer, Von Fischen findet man: Dape-
dium, Clupea, Esox, Sauropsis, Lepidotes, Leptolepis etc.; von Crustaceen;
Pagurus, Ergon, Scyllarus, Palaemon efc; von Aracbniden : SoTpnpa?; von
Insekten: libellula, Aeschna, Agrionetc; von Rängelwürmern: Serpul'a 53,
Lumbricaria; von Mollusken: Sepia, Onycbotheutis, Aptychus, Ammonites
173, Scapüites, Nautilus 10, Belemnites C5, Terebra, Buccinum, Trochus
21, Pboladomya 20, Patella S, Cucullaea U, firyphaea 15 (Gr. virgula
charakteristisch in Frankreich, G. dilatata charakteristisch in England und
Frankreich, G. incurva charakteristisch für den Lias), Ostrea 28 (darunter
0. deltoidea cbacakteristiscb in England), Terebratula' 59, SpiriPer (Sp.
Walcottii charakteristisch für den Lias); von Itadiarien: Asterias 8, 0|iliiura,

Pentracrinites 14 (weit verbreitet im Lias), Apiocrinites 8 (besonders häuJig
im grossen Oolith), Cidaris 18, Nucleoliles etc; Zoophyten sind hier und
da so häufig, dass sie ganze Felsmassen zusammensetzen, besonders: In-
tricaria, Sarcinula, Cellaria, Tecebellaria, Cyclolites, Caryopli>lIia 7, Cel-
lepora, Madrepora, Miilepora, Gorgonia, Tragos O, Cnemidium a, Achil-
leuin elc-, und von Pflanzen: Mammillarla, Bucklandia, Taxites, Zamia II,

Lycopodites, Equisetum, Eucoides etc. -~ d) me Gruppe des rothen Sand-
steins ist aus Konglomeraten, Sandstein, Mergel und Kalkstein zusammen-
gesetzt, und besteht aus fünf Gliedern: Keuper, Muschelkalk, buntem Sand-
stein, Zechstein und Rothliegendem. Der Keuper, das oberste Glied,

scheint in das unterste der Oolitbgruppe, den Lias, überzugehen; er ist

ein Mergel von grünlicher, rÖtlUicber, bläulich-grauer Farbe, manchmal
mit Lagern von schwarzem Schieferthon, Sandstein, Dolomit, Steinsalz,

Gyps und Kalksleinlagern mit Muscheln. Der Keuper kommt in verschie-

denen Punkten IS'ord- und Sud-Deutschlands und in Frankreich vor, und
bildet um das Thal von Pyrmont die fiipfel ausgezeichneter Berge. Unter
ihm lagert Muschelkalk, ein gewöhnlich grauer und dichter, zuweilen
dolomitischer, seilen oolithischer Kalkstein, der bisweilen ausserordentlich

reich, Öfters aber sehr arm an Koncbjlien ist, und manchmal zahlreiche

Reste von Encrinites moniliformis umschhesst. Der bunte Sandstein ist

noch Weiler verbreitet als der Keuper und Muschelkalk, und kommt vom
Korden Schottlands bis in die Mitte Englands, um die Vogesen, in Süd-
Frankrelcli, im Schwarzwald, in Schlesien, Polen und dem mittleren Kuss-

land vor. Oben besteht er aus thonigen, rotben und bunten Mergeln mit

Dolomit. Gyps, Petrefakten des Muschelkalks und vielen Pfianzenahdrücken;

unten aus stark geschichteten Bänken von öuarzkörnern, mit Nieren von

Thon, Eisen, kugeligen Zusammenziebungen von Kalkspathj mancherlei

Metallen, Lagern von Rogenstein etc, fast ohne alle Versteinerungen. Die

rothe Farbe herrscht vor, wechselt aber in Streifen, Flecken und ganzen

Massen mii hellgelblich grauen und weissen Färbungen. Unter ihm liegt

der Zechstein (Kupferscbiefer, Aipenkalk), eine Kalksteinbildung von juan-

nigfacbein Charakter, Eisen- und Kupfererze, Rogenstefn elnschMessend:

vorzüglich um den Harz, im Thüringerwald, voigtländischen Schieferge-

birge, den Fulda- und Werragegenden, der Ostseite des westphäliscben

Gebirges bis nach dem Spessart und der Wetterau ; auch in England und

Frankreich. Unter dem Zechstem ist das Rothliegende (rothes Todtlie-

gendes), eine Bildung von rotbem, aus zerstörten unten liegenden Ge-

hirgsarten entstandenem Konglomerat und Sandstein. Am Harz bildet sei-

nen oberen Theil das Weissliegende ; hierunter liegt rother Schieferleiten

und thoniger, feinkürniger Sandstein, dann ein Porpbyrkonglomeraii auf
djescs folgen schmale Kalksteinlager, und dann ein Konglomerat mit faust-

grossen Hornguarzkugeln. Die meisten Schichten sind kirsch- und violett-

roth gefärbt, in Thüringen ist die ganze Rildung vorzüglich entwickelt.

In der Gruppe des rolhen Sandsteins hat man bis jel/,t von Thieren 93
Sippen und 189 Spezies, und von Bilanzen 23 Sippen und -12 .Spezies ge-
funden, und zwar im Keuper, von Reptilien: Plesiosaurus, Ichtbjnsaurus,
Mastodonsaurus, Phytosaurus; von Mollusken: buccinum, Snxicava, Lin-

gula, Venerii'ardia, Avicula, Mya etc.; von Hadiarien: Ophiura; von Pflan-

zen: Pleropbyllum, Marantoidea» Filicites; Taeniopteris, Pecopteris, Rt|Ui-

setum. Im Mtischelkalk^ von Reptilien: Cholonia, Crocodilus, Kothosau-
rus elc; von Crustaceen: Palinurus; von RingehvOrmern: Serpula; von
Mollusken: Ammonites {A. nodösus charakteristisch), Natica, Strombus,
Capulus etc.; von Radiarien: Pentacrinites, Encrimis (charakteristisch E.

liliiformis) etc.; von Zfinphylen: Astraea; von Pllanzen: Mantellia, Neurop-
teris. Im bunten SamLtein, von Mollusken: Turritella, Mya, Trigonia» Myli-

lus etc.; von Pnanzcn: Aethophyllum, Echinostachys, Palaeo\yris, Conval-

larites, Volt?4a, Splienopleris, Anomopteris, Calautili^s olc. Im Zechstein,
Reptilien: Monitor; Fische: Palucütbrissum 8 (sehr charakteristisch Hir den
Kupfer- oder den ihui aequivalenten Mergcischiefer), Strnmateus, Clupea;
Mollusken: Ammonites, Area, Modiola, Mytilus, Avicula, Producta 7, Tere-

hratula 9, Spirifer etc.; Radiarien: Cyathocrinites, Encrinus; Zoophyten:
llr^tepnra, Calamopora, fiorgonia; PJlanzen: .Vsterophyllites, Lycopodites,

Pecopleris, EucoidL's, \n\ Rothilegenden, von Mollusken:Terehratulaetc.; von
POanzen: Lepidodendron, Stigmana, Endogenites, und ausserdem versteinerte

Stücke von Palmen und Parrpukräutern. — Weile Züge von rolhen Sandsteinen

und Konglomeraten kommen auch in Mejiko, Süd-Amerika und auf Ja-

maika vor— ej Bie Kohten^ruppe, mit den Abstufungen: Steinkohlenge-

hirge, Kohlenkalkstein
, Bergkalk, jüngerer L'ebergangskalk, aller roiher

Sandstein und jüngeres Grauwackengebirge. Die Gruppe besteht aus ver-

schiedenen, ohne bestimmte Ordnung abwechselnden Schichten von Sand-
stein, Schieferthon und Steinkohle, hin und wieder mit Konglomeratstra-
ten und sehr vielen Pflanzenresten. In ihr linden sich ungeheure FlUtze

von Steinkohlen, oft mit dazwischen lagernden Schichten von Schiefer-

thon und Sandstein, lui Steinkohlengehirge von Newcastle sind die Kohlen
schlecht, wenn das [langende (die obere Lage) aus Sandstein, gut, wenn
es aus Sdiieferthon besteht, Das Steinkohlengehirge erscheint sehr h&uflg

in steil abfallenden Schichten, gebogen und j-.errissen, und umschliesst

bauptsSchlich LandpÜanzen, wenige Süsswasser- und gewisse Seekonchy-
lien. T)CT Kfthlen/:ii//:.s/*'in kommt sehr gleichartig in Süd-England, hei

ßoulügne, in ganz Belgien, bei Aachen und im wesiphälischen Scbiefer-

gebirge vor, entbölt an einigen Punkten keine organischen Reste, wfihrend

er an andern fast ganz aus solchen zu bestehen scheint (wie der soge-

nannte i^Inkrinitenkalkstein), wechselt voui l>unkelscli\;arzen bis ilell-

grauen, kommt auch roth und bunt vor, und entbält oft Bleierze, Kalk-

spatbadern, Lager von Schieferthon, Sandstein, Der alte rathe Sandsfein
wechselt an Mächtigkeit von wenigen schwachen Konglomeraischichten bis

zu mehreren 1000', umschliesst wenig organische Heste, und ist haupt-

sächlich aus feinkörnigen, thonigen, dunkelrotben Sandsteinen zusammen-
gesetzt. Von Pflanzen kommen in den Steinkohlen 13 Sippen und 310
Spezies vor,vonThieren nur lasippen und 31 Spezies, namenllicb von Fiscben:

Palaeothrissum , Acanthessus; von Mollusken: Ammonites, Orihoceraliles,

Bellerophon, Turritella etc.; von Pflanzen: Polyporiles, Cyperites, Volkman-
nia, Sigillaria 37, Pecopleris e2, Neuropteris 17, Cyclopleris 0, Sphenop-

teris 32, Sternbergia, Sphenophyllum 10, Asterophylliles 12, Annularia

7 etc.; diePflanzenrestedes Kohlenkalksteins stimmen mit denen der Stein-

kohle überein; von Fischen kommen: Ichthyodorulites und Kiemen, von
Crustaceen: Asaphus und andere Trilobitent und eine Menge Mollusken, Ra-

diarien und Zoophyten vor; und im alten rothen Sandstein: Orlhocera-

tiles, Nautilus und E'roducta. In einigen Gegenden turopa's gebt das

Hotbliegende in das Steinkohlengehirge üher, m anderen, wie bei Halle, ist

das Steinkohlengebirge dem Rotbtiegenden untergeordnet; in Meder-
12*
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Schlesien ist es In den rotUen Sandstein elngelifgerl ; in Nord-England ge-

ben Kohlenkalkstein und Kohlengebirge in einander über; im Südwest-

lieben England geht der alte rotlie Sandstein unmerklich in die unter iüm

liegende Grauwacke, und in gewissen Zügen liegt die Kohlengnippe un-

Tnitlelüar auf der (irauwacke aiif. Ein grosser Thell Irlands wird von der

Kohlengruppe, besonders dem Kohlenkalksteiu bedeckt. Hie Koülengruppe

Kord-Frankreichs und Belgiens slreicbl, von Kreide und neuen Schichten

bedeckt, voj] Aachen bis Valenciennes, nnd setzt sieb im Kohlenkalkstein

von Boulogne fort. Jn Wesipbalen ruht der mächtige Kohlenkaikstein auf

der Gratnvacke. Kohlengebirge finden sich aucb in Sachsen, ferner zu

Weddin und in Saarbrücken. In Ober-Scblesien fehlt im Steinkohlenge-

birge der Koblenkalkstein und alte rothe Sandstein, und dasselbe rnbt

auf der Grauwacke, in welche es übergehl. In SQd-RussIand sind reiche

K hl enaljlägerangen in den Gebirgen am rechten Ufer des Donetz. Das

Kohlengebirge in Mittel-Frankreich ruht unmittelbar auf Granit, Gneis,

Glimmerschiefer etc. Die Kohlenabiagerungen der Vereinigten Staaten ge-

boren theils zum Thonscbiefer , thells zum eigentlichen Kohlengebirge;

einige auch zu neueren Bildungen, In Indien itegen sie auf Gneis und

ähnlichen Gesteinen, und dehnen sieb in westlicher und nördlicher Rich-

tung mehrere hundert Meilen weit aus. Die Pflanzenreste des Steinkoh-

lengebirges, weiche zum Theil ausserordentlich gut, und bis in die fein-

sten Theile erhalten sind, deuten durch fast ganz Europa auf eine ziem-

lich gleichrörmige tropische, sogar ullralropische Vegetation, und die gute

Erhaltung, die Richtung der Wurzel nach unten beweisen, dass sie nicht

hergescbwemmt, sondern an den Fundslellen gewachsen, überhaupt den

unterseeischen Wäldern an den Küsten Englands, Isorddeulschlands etc.

analog sind, und wie diese langsam unter Wasser gesetzt, hierauf zum
Theil mit über Ihnen sich ansiedelnden KoraUen und anderen Meerthieren

bedeckt, und allmälig in Sand, Schleferthon und Kalkmassen begraben

wurden; übrigens scheint die Steinkühlenmasse im ARgemeinen nicht

gleiche Entstehung zu haben: einige Ablagerungen mügcn wohl durcb Zu-

sammenschwemmnng vegetabilischer Reste entstanden sein, und viele Koh-
lenflötze scheinen Torfmooren ihren l'raprung zu verdanken zu haben. —
Die Unterlage der sekundären Schiebten bilden:

4) Die UebeTgangsformationen; die Grauwackengruppe^ welche die

ersten, mithin ältesten Petrefakte enthält, und nach ohen unmerklich in

den alten rotben Sandstein ühergebt, nach unten schon krystallinisch-

priniitive Schichten zeigt. Im Allgemeinen besteht diese Gruppe aus weit-

verbreiteten, geschichteten, mechaniscb gebildeten Massen von Sandsteinen

und Schiefern' mit Kalkstein, dessen mechanischer Ursprung noch zweifel-

haft ist. Der mineralogische Charakter der hieher gehörenden Gesteine

ist seihst auf geringen Strecken sehr wechselnd, und die Schichten Üegin-

nen gewijhnlicb mit feinkörnigem Thonschiefer, der weiterhin sandstein-

artig wird, endheb in wirklichen Sandstein ijbcrgeht, der immer inniger

verbunden, zuletzt zii Quarzlagern wird, weiterhin sich wiederum sand-

steinanig zeigt und endlich wieder in Schiefer ausläuft. Die Kalksteine

bilden gewöhnlich im Grauwackengebirge parallele Züge, und wo sie auf-

treten, werden gewöhnlich organische Reste häufiger. An einigen Punkten

wird die Crauwacke mitten in den gewöhnlichen grauen und braunen

Schiebten roib, und gleicht dann ganz dem alten rotben Sandstein. Eini-

gen älteren Theilen derselben sind öfters Gesteine eingelagert, die den

im Feuer gebildeten Grünsteinen, Hornsteinen etc. ganz gleichen, und ver-

luuthlicb lavenariig durch Ueherströmung in sie gelangt sind, und andere

Crünsteine und Porphyre kommen in [Imen aul' Gängen, in Massen und

Tafeln vor. Im unteren Theil der Gruppe treten krystalbnische Gesteine

gewöhnlich als mächtige Thonschiefer auf, die immer mehr cbloritisch

werden, und endlich in Cbiorilscbiefer übergeben; Talk und andere Schie-

ler mengen sich ein, granitische Gesteine treten als Gänge in die Grau-

wacke, oder wechscilagern sogar mit ihr, die das Verbindungsglied zwi-

schen den versteinerungführenden und verste inerungslosen Gehirgsarten

bildet, und Alles deutet in ihr, die in ^'o^wegen, Schweden, Kussland,

Süd-Deutschland, West-England, Wales, Irland, der Normandie und Bre-

tagne, den Ardennen, der Eifel, dem Taunus, Harz, bei Magdeburg, und

in Nord-Amerika vorkommt, auf die Grenze hin, in welcher sich ueptu-

nische und plutonische Bildungen berühren.Von organischen Resten finden

sich in der Grauwackengruppe: vonPHanzen 9 Sippen und \'l Spezies; von

Thieren li? Sippen mit 535 Spezies. Die meisten Individuen gehören

Orthoeera, Producta, Terebratula, und einigen frllobiten an; Cyathophyl-

lum turhinatum ist charakleristiscb für die Gruppe. Die Pfianzenreste

gleichen sehr denen in der Kohlengruppe, aucb sind in der GrauwackeKob-

lentlölze und Anthrazitlager vorhanden.

Jede periodische Ablagerung, die wahrscheinliche Folge einer ge-

waltsamen Umwälzung unseres Erdballs, zeigt deutUch, wie reich jede

jener Urpcriodcn an organischen Geschöpfen gewesen sein mag. Kefer-

stein züblt bereits in seiner „Katurgesch. d. Erdkörpers" von fossilen

Organismen aus den versleinerungfiihrenden Formationen 1075 Sippen mit

9G39 Spezies auf, und zwar von Pilanzen 130 Sippen mit 803 Spezies,

und von Tbieren 445 Sippen und 8S26 Spezies. Unter letzteren finden

sich: Zoophyten 113 S,, 907 Sp;; — Radiarien 38 S., 411 Sp.; — Mollus-

ken 332 a., 605G Sp.; — Anneliden 4 S., 214 Sp.; -^ Insekten 152 S-,

247 Sp.; — Crustaceen 57 S., 211 Sp.; — Fiscbe 1U4 S., 386 Sp.j — Am-

phibien 40 S., 104 Sp.; — Vögel 20 S., 20 Sp.; und Saugeibiere 85 Sippen

mit 270 Spezies. Seit jener Zeit ist die Zahl der Spezies durch neue Auf-

findungen ungemein vermehrt worden, und gegenwärtig mögen wohl ge-

gen 12,000 verschiedene Arten fossiler Organismen hekannt, und in Mu-

seen aufgestapelt sein.

Die zweite Hlasse der geognostischen Lagerongen umfasst die unte-

ren geschichteten oder versteinerungslosen (oder wie sie Lyell nennt,

die metamorphischen) Gehirgsarten.

Zur Zeit ihrer Bildung uaren \seder Pflanzen, noch Thiere auf der

Erde vorhanden, denn nirgends zeigen sich in ihnen Petrefakte. Sie be-

stehen aus den verschiedenartigsten Gemengtheilen, die auf das Vielfachste

in einander übergehen, sind verworren kryslallinisch , und scheinen zwi-

sehen mechanischer und chemischer Entstehung zu schwanken. Zu ihnen

gehören: der Thonxchiefer^ eine scbieferige, ihonige Felsart, die häufig

Sehwefelkieskrystalle einscbliesst, und durch Aufnahme anderer, die Thon-

substanz ersetzender Mineralien in Chloritscbiefer , Talkschiefer etc. über-

geht; der Chloritsehiefev ^ der wesentlich aus Chlorit besteht, manchmal

Quarz, Feldspath, Ilornhiende oder Glimmer enthält, nnd eines Tbeils in

Tbon-, andern Theils in Glimmerschiefer übergeht; der Talkschiefer^ wel-

cher ganz aus Talk besteht, öfters aber aucb Quarz und Feldspath in sein

Gemenge aufnimmt. Der Quarzfels dieser Periode ist gewöhnlich dem

Gneis, Glimmerschiefer etc. eingelagert, entweder körnig oder dem gemei-

nen Quarz ähniicb, und geht durch .Aufnahme von Glimmer oder Feld-

spath in jene beiden Felsarten über. Er kommt in Schottland, nnd sehr

mächtig in den L'ordilleren und Brasilien, auch in der Sierra Nevada, vor,

wo er sehr goldhaltig ist. Gesteine, in denen die Hornhlende den herr-

schenden Kestandtheil bildet, nennt man, je nachdem sie in derbem oder

spaltharem Gemenge vorkommen, Hornhlendegestein und Hornblende-

schiefer; es sind in ihnen häufig .Magnet- und Tilaneisenkörner einge-

sprengt, und zuweilen gehen sie in Glimmer- oder Chloritschiefer über.

Besteht das Gemenge aus Hornblende und Feldspath, so heisst man es

Vrgrünstein und Grünsteinschiefer. Am mächtigsten tritt das Horn-

blendegestein im indischen Centralgehirge und im Himalaya auf. Der

Kalkstein dieser Periode ist oft weiss, krystaUinisch, und liefert den Sta-

tuenmannor Italiens und Griechenlands. Manchmal ist er grobkörnig, durch

Talk- oder Glimmerb lätteben schiefrig, oder mit Hornblende, Augit und

Quarz vermengt, oder wird zu krystallinischem Dolomit. Der Weissstein

besteht hauptsächlich aus dichtem Feldspath, und ist dem Gneis und

GlimmerAchiefer untergeordnet, und der letztere, welcher aus Glimmer

und Quarz zusammengesetzt ist, enthält häung Granaten, bildet zum Theil

mächtige Gebirgsmassen, und geht in mehrere andere Felsarten über. Der

Gneis hesteht aus Quarz, Feldspath, Glimmer und Hornblende, und ist

entweder scbieferig oder in Lager abgetbeilt. Oft ist der Gneis, abgese-

hen von seiner Schichtung, ganz dem Granit gleich, und Protogyn^ das

graniliscbe Gestein des Montblanc, unterscheidet sieb vom Gneis nur dar-

in, dass er statt Glimmer Talk oder Topfstein enthält. Die so vielfach

in einander übergehenden unteren geschichteten Gehirgsarten sind in keiner

bestimmten Ordnung abgelagert, und man kann in allen Schichten das-

selbe Gestein treffen, doch liegt der Gneis am bäullgsten unten, Gneis

und Giimmerschiefer bilden in ihnen die Hauptmasse , und sie bestehen

wesentlich aus denselben Mineralgattungen, wie die massigen Formatio-

nen, nämlich aus Quarz, Feldspath, Glimmer und Hornblende, in verschie-

denen Proportionen. Von den chemischen Elementen ist Sillcium vorwal-

tend; hierauf folgt Tbonerde, dann Kali, Talkerde, Xatron, Kaikerde, Fluss-

säure. Untere geschichtete und massige Formationen scheinen In ihrem

Ursprung verbunden zu sein, sekundäre ürsacben aber bei den einen

Schichten, bei den andern Massenbildung veranlasst zu haben. Die unteren

geschichteten Gehirgsarten bilden einen bedeutenden Theil der Erdrinde,

kommen in Skandinavien, im nördlichen Russland, Irland und nördlichen

Schottland vor, bilden in den Alpen und anderwärts die Centralketten,

sind häufig in Brasilien und >"ord-Amerika, sehr mächtig in Indien, Ceylon

und Afrika vorhanden, und zeigen in Asien, Europa und ^"ord-Amerika

so gleichförmigen Charakter, dass man gemeinschaftliche Vorgänge bei

ihrer Bildung voraussetzen darf

Die dritte Klasse umfasst die ungeschichteten oder massigen Ge-

birgsarten^ die plutonischen und vulkanischen Gebilde.

Sie sind über die ganze Erdoberfläche verbreifet, kommen fast mit

allen geschichteten Bildungen vor, scheinen von unten nach oben hervor-

gelrieben, und übergreifen oft die Sehichtgebilde, oder Fulten Gänge und

Spalten aus. Ansehen, Textur und Mengung sind bei ihnen sehr verschie-

den, und platonische und vulkanische Gesteine gehen allmälig in einander

über. Man scheidet sie in granitische und mit ihnen vorkommende Ge-

steine., und in eigentliche vulkanische Gebirgsarten. — Zu ersteren ge-

hören: der Granit^ ein verworren krystallinisches Gemenge von Quarz,

Feldspath, Glimmer and Hornblende, oft auch nur aus 2 oder 3 dieser

Substanzen bestehend. Die drei ersten Beslandiheile sind die herrschen-

den; wird der Glimmer durch Hornblende ersetzt, so nennt man die Fels-

art Bgenit. Durcb eingesprengte, grosse Feldspathkrystalle wird der

Granit zuweilen porpbyrartig. Der Gabbro, welcher aus Bronzit oder

Schillerspath und Feldspath besteht, geht vollständig in den Serpentin

über, der oft grosse Massen bildet, und tbeils ein einfaches Mineral ist,

theils Scbillerspath enthalt. Gabbro und Serpentin geben in die Grün-

steine iJber. Der Grünstein (^Diabase) und die anderen Trappfelsarten

besteben aus verhärtetem Tbon oder Wacke, Thonslein oder Klingstein,

oder dichtem Feldspath, sind zuweilen noch mit anderen Mineralien ver-

mengt, und geben sehr in einander über Porphyre entstehen, wenn in

die angegebenen Massen Quarz oder Feldspathkrystalle eingemengt sind,

und nach dem Teige benennt man Thonstein-, Feldspath-, Hornstein- und

Klingstein-Porphyre, Werden diese Gesteine hJasig, und schliessen sie in

diesen Blasenräumen Körner oder Geschiebe von Kieseln, Agafen, Kalken

oder Zoolithen ein, so heissen sie Mandelsteine. Augit und Hypersthen

bilden im Gemenge mit dem gemeinen, dichten oder glasigen Feldspath

\l^v\ Augit' ün^ Nypersthenfels. Der Basalt ist ein sehr feines Gemenge

von Augit und dichtem Feldspath, oder von Hornblende und dichtem Feld-

spath, oder einem dunkeln, verhärteten Thonstein, am häufigsten aber ein

Gemenge von Feldspath, Augit und Titaneisen. Die Basaltgebilde, welche

man aus Erdspalten, oder Schichten durchbrechend, in feurigem Flusse

aus der Erde gekommen glaubt, erheben sich in Kämmen und Manern, in

gerundeten Kuppen oder steilen Kegeln, selten in lang gezogenen Bücken

oder Plateau's, und Basaltberge steigen meist isolirt, inselartig auf. Feste

Basalte und feinkörnige dichte Dolerite sind häufig in Säulen von weni-

gen ZoU bis mehrere Fuss Dicke und bis 20Ü' Hi3be zerspalten. Nach 6.

Watt entstehen die prismatischen, sechsseitigen Säulen des Basalls aus

auf einander liegenden, undurchdringlichen Sphäroiden, die auf dersel-

ben Ebene in Berührung kommen, und bei der Erbartung nach einem
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niechaiiisclien Gesela Hexagone bilden müssen, ivelclie, da eine wider-

strebende Wirkung von oben nicbt vorhanden ist, in Spulen oder Prismen
in die IJöhe steigen werdtn. Der Anblick der hohen, oft auf weiten Strecken
dicht zusannnen^^eniirten

^ \vohlgeordneteii Reihen der Basalt- nnd Dolerit-

säulen ist oft wunderbar, und es zeigen sich die herrlichsten Bildungen dieser

Art namenlljch im Xorden von Irland, auf einigen Hebriden (Vorgebir'^e

vonFairhead und Eor^'ue, Giant's Causeway), auf Staffa (Fingalshöhle) elc.

„Inj aussersten Theile Irlands, von desseu Küsten kein Land mehr bis

Amerika sidi findet, und an dessen steilen Felsen sich die Wogen des
atlantischen Oceans brechen; erhebt sieh in hoher Majestät ein JiasaUge-

birge, wundervoll, wie vom kühnsten Meisel gehauen, Diess ist der Giant's

Causeway (RiesenA\eg), der sich, ein hundertarmiger üriareus, gleich einem
aus Tausenden an einander gereihter Säuien gebildeten Damme, weit in's

Meer streckt, und durch welchen, der schönen Sage nach, Biesen Irland

und Schottland zu verbinden suchten, ßasalthildungen ähnlicher Art tauchen
häufig aus stiller See auf, und alle diese Ramniücaiionen breiten sich von
der Insel Staffa aus. Herrliche Höhlen vom .Meere erfüllt, bis 100' laug,

liegen in lautloser Oede in diesen hohen Felsen.*' — In den granitiscben

Gesteinen bifdet die Kieselerde den weit vorwiegenden, oft bis 75 Procent
betragenden Bestandlheil; dann folgen Thonerde, Kali, Natron, Talkerde,

Kalkerde, Eisenoxyd, Wanganoxyd, Flüsssäure, Borsäure und Wasser. Mit

ihnen kommt auch der aus Quarz und Schürl gebildete f^chbrlfeis, Trachyt,
vor, der vorzüglich aus Kieselerde, KaU und Natronfeldspath besteht; der
Pechstein

^ der ausser den gewöhnlichen Lestandiheilen der granitischen

Gesteine 16 Procent Bitumen enthält, und der Ob.vidian, wahrscheinlich
nur der glasige Zustand verschiedener geschmolzener, hierher gehörender
Bildungen. — Man nimmt an, dass die massigen Gesteine im flüssigen

Zuslande unter den geschichteten emporgetrieben wurden, gibt aber auch
ZTi, dass einige aus geschmolzenen geschichteten entstanden sein könnea
^'ach der chemischen Beschaffenheit der Gesteine mussten gleiche Hitzgrade
verschiedene Wirkungen auf sie äussern. So ist der Bimsstein eine so
stark erhitzte schieferige Gebirgsart, dass sie blasig wurde, ohne voU-
ständig zu schmelzen; der Granit dagegen srheint völlig im Flusse ge-
wesen zu sein, denn öfters bedeckt er geschichtete Bildungen; so in der
Tarentaise in den Gebirgen des Montblanc; in den Gebirgen von Oisaus,
wo er Lager der Ooljthgruppe, am Bützberg in der Schweiz, wo er Kalk-
stein null Schiefer des Lias, an der Jungfrau, wo er Kalkstein und Schiefer

der Oolithformation öedeckt. Bei Predazzo in Oberilalien, auf Brora, an
der iXordküste von Caithness, und bei Harzhiirg am Harz, hat der Granit
Kalk oder Grauwackengesteine durchbrochen und erscheint ihnen aurge-
Jagert, während an vielen andern Orten ITehersIiirzungen die Bedeckung
hervorgebracht haben. Graititgänge, wo Granit und Gneis mit Xhünscbiefer,

Grauwacke, Glimmerschiefer etc. in Verbindung tritt, kommen sehr häufig
vor, und streichen theils mit dem Hauptgestein, theils durchschneiden sie

dasselbe, und sehliessen häufig sehr viele fremdartige Mineralien ein. in

derOüUth- und Kreidengruppe hat man noch keine Granitgänge gefunden,
obwoiil nach ihnen noch Granite an die Oberflifche gekommen sind. Vul-
kane und verschiedene massige Gebärgsarten, ja Granit selbst durchbrechen
den Granit, so dass man in ihm Gänge und Lager von Granit, Syenit und
den verschiedensten Porphyren und Trappgesteinen ilndet. Jter Feidspaih-
porphyr durchbricht in einzelnen Kuppen auch den fhonschiefer , das

Kohlengebirge, und bildet auch selbstsländige Berge. Die Trappgesteine
durchsetzen, vom Gneis und der Grauwacke an, alle Schichlgebilde, bis

durch die Gruppe der Oolithe. Schwarze Porphyre (Augitporphyre, Me-
laphyren) durchbrechen häufig die Kohlcngruppe; ohen wird diese vom
^!/persthenj Gaöl^ro und Serpentin i}urchset7.t; und letztere durchbrechen
auch den Oolithenkalkstein und die Kreide. Gänge von Serpentin kom-
men im Lias, der Grauwacke, und im älteren Theil des Kohlengebirgs vor,

und der Pechsteiji bildet oft (wie auf der Insel Arran) Gänge im Granit
und bunten Randstein. — Kalkstein- und Kieselschichten zeigen an den
Berührungsstellen mit .Massengesteinen Schmelzung, Kryslalhsalion ; Kreide
lud Kalkstein werden daselbst in weissen^ körnigen Marmor umgewandelt,

und auch ganz neue Minerahen gebildet. Am See von Lugano sieht man
ganz deutUch die Kalks leinmassen gegen die Klüfte zu in massigen
Dolomit übergehen, Gyps kommt in den älteren Schichten nur selten und
zweifelhaft vor; im reihen Sandstein dagegen ist er sehr machtig und
verhreitet, und findet sich von da in allen Schichten bis zu den tertiären

herah. In grösseren Tiefen wird der Gyps zu Anhydrit, und nach Einigen
soU ein grosser Theil des Gypses erst durch Einwirkung der Luft aus
jenem entstanden sein, und der sogenannte Schlottengyps (im Zechstein

des Harzes) kommt gewöhnlich von Dolomit begleitet vor. .Nur selten

schliesst der Cyps Versteinerungen ein, doch enthält mancher der terliilren

Formationen Knochen von Landlhiercn. Steinsalz kommt gewöhnlich mit
Gyps, besonders mit Anhydrit vor. Die Gypslagcr der rolhen Sandstein-

gruppe sind selten frei von Steinsalz; auch im Schlottengyps kommtStein-
salz vor, und mit dem Gypse i^wischen dem hunten Sandstein und Muschel-

kalk sind Salzlüger verbunden, in Schwaben und Thüringen sind machtige
Salzlager im Gypse des Muschelkalks; in Lothringen und 7i\ Long le

Saulnier liegen sie unter dem Gyps und Anhydrit des Keupers, und in

Englaud in dem des neuen rothen Sandsleins. In Bayern und Üherösireich

hegt das Steinsalz mit grossen Thonmassen und .\nhydrit im Oolith, und

am >'ordfuss der Karpathen bis Siebenbürgen hinein iD den Jüngern Kreide-

und den tertiären Schichten. Auf Sicriien kommen Steinsalz und Gyps

mit Schwefel in der Islhe \m Vulkanen vor. In Asien und Afrika findet

man Steinsalz auf der Oberfläche der Erde, und in Xord- und Süd-Amerika

ungeheure Steinsalzlager an den Quelldüssen des Arkansas und im Fluss-

gehiete des Huall^ga. — Die eigentlichen vulkunisehen Gchirgsarten

sind theils im erweichten und geschmokenen, theils im festen Zustande,

mehr oder weniger durchglüht, zerstossen und zerriehen, von innen an

die Oberfiäche gehoben, darüber ergossen oder ausgeworfen worden. Wel-

chen Anthetl solche Durchbrechungen flüssiger und fester Massen an der

Entstehung der Gebirge gehabt haben, und welcher Einfluss dadurch auf

die durchbrochenen und ausgeworfenen Gesteine ausgeübt worden ist,

darüber ist man noch der verschiedensten Ansicht, doch hat der Streit

darüber zu gründlichen Forschungen geführt, und namentlich sind die

Vulkane ein Gegenstand der Untersuchung für neuere Gelehrte geworden. Die

Höhe der bis jetzt bekannten Vulkane ändert von niedrigen lli'Jgeln bis IStlüO

undnochmehrFussHöhe.Aufdem Gipfel eines jeden befindet sich der Araber,

eine kessel-, trichter- oder hecherförmige Vertiefung, die nach unten in

einen Schlot verläuft, durch welchen der unterirdische Feuerherd mit dem

Luftkreise in Verbindung steht. Das Innere ist mannigfach zerrissen und

zerklüftet, die Wände mit Sublimaten bekleidet, und die Aussenseiie mit

Schlacken, Auswürflingen und Laven bedeckt. L- v. Buch unterscheidet

zwi^Ctutn Artsl/ruchskralern Utid Erhebnngskratern oder Erhehungsinseln.

Letztere bestehen aus basallisclien und doleritischen Gesteinen, Konglo-

meraten und TuITen; Trachyt ist in ihnen selten; auch findet mau bei ihnen

keine von einem Mittelpunkte ausgehenden Lavaslröme, keine Rapilli, keine

Asche, wie bei den Ausbruchs kratern, sondern von allen Seiten erheben

sich über einander befindliche Lagen gegen die Mitte hinauf, steigen vom

Umkreise bis zum höchsten Punkte an, und schhesscn eine kesselfOrmige

Vertiefung ein, an deren steilen Absfürzen im Innern des Kessels die Köpfe

der tiber einander liegenden, aufsteigenden Schichten hervortreten. Der

Kessel erscheint als Krater, und ist durch Erkehmg des Bodens um ihn

gebildet. Zu den Erhehungsinseln rechnet v. Bueh unter andern: Gran

Canaria, Lanzerote, Fortaventura und Madeira, den Cirkus um den Pik

von Tenerifl^a, Barren Island, St. Helena, die Insel Amsterdam, ATbemarle

in der Gruppe der Gallopagos, Manroo, eine der Sandwichinseln, Cotum-

bretes etc. Die Schichten aller erhobenen Inseln ordnen sich, nach dem-

selben Autor, so: Unten von der ErhebungsUrsache durchbrochene Primitiv-

schichten, dann Trachylmassen ; darüber und auch darunter eckige Trachyt-

konglomerate, dann Dolerlt mit feldspath, dann Mandelsteine, und zu

äusserst Basalt. Ausbrucltskrater werden die mit beständig offenen Kratern

versehenen trachytischen Feuerherge genannt, aus denen Lavaströme, Asche,

RapiUi etc. hervorkommen. Die Vulkane sind nicht ohne Zusammenhang

über die Oberflfiche des Erdballs veriheilt, sondern bilden Gruppen, Systeme

und vulkanische liegionen, von welch letzteren man bereits sechs zählt.

(Siehe Tafel 12). Den stillen Ocean umgibt ein ungeheurer Kreis von

Vulkanen: die Osküste Asiens ist von -Xord uach Süd von einer langen

Kette noch brennender Vulkane begrenzt, and die ganze Westküslt- Amerika's

ist, von Alaska bis zum Feuerland herah, von ihnen besetzt, während das

amerikanische Festland auf seiner Üsiküste keinen einzigen hat. Hie beiden

Meere, welche den _\ord- und Slidtheil des alten und neuen Kontinents

scheiden (das mittelliindische und Anfillen-Meer) sind ebenfalls reich an

Feuerbergen, die eigene Hegionen bilden; die vierte Ilegion beschreiben

die Vulkane Islands und Grönlands; die fünfte jene der Azoren und Ca-

narischen Inseln etc., und die sechste die Vulkane Centralasiens. L.v.Buch
klassificirt sammtliche Vulkane in Central- und Heihenvulkane. Die Central-

vnlkane bilden tl^ii MiUelpunkt zahlreichi.'r, um sie her fast nach allen

Seiten hin gleichfürmig wirkender Ausbrticbe, und steigen aus basaltischen

Umgebungen empor, obwohl ihre Kegel fast ohne Au-^nahme durch Trachyt

gebildet sind. Von andern, besonders primitiven Gesteinen zeigt sich kaum
eine Spur, oder sie sind doch sehr entfernt, und mit ihnen in keinem un-

mittelbaren Zusammenhange. Die Reikcntulkane dagegen liegen in Reihen

hinter einander, wie Essen auf einer grossen Spalte, und ziehen sich zu

20, 3t) und mehr über grosse Erdstrecken hin, Sie erheben sich entweder

als einzelne Kegelinseln aus dem Meeresgründe, oder am Fusso grosser

Gebirgsketten, und dann läuft seitlich und paralli^l mit ihnen gevfc'ühnlich

ein primitives Gebirge, oder sie stehen auf dem hüchsten Rücken des fie-

birges als dessen Gipfel. So steigen sie entweder aus dem Innern primi-

tiver Gesteine empor, oder diese kommen in ihrer Nähe vor, je nachdem
die Vulkanreihe am Fusse von Gebirgsketten, odur am ."^aujue von Konti-

nenten hinzieht. Zu den Centralvulkanen gehUren die liparischen oder

äolischen Inseln (unter denen der Stromboli 2520' hoch); der Aetna auf

Sicilien (11,400/); die phlegriüschen Felder mit deuj Kpomeo auf Ischia

und dem Vesuv hei Neapel (letzterer ist 3030' hoch; sein erster Ausbruch,

bei welchem Plinius der ältere umkam, erfolgte am 24. Aug. des Jahres

79 n. Chr., und verschQttele die Städte Herculnuuru, Pompeji etc); auf

Island der Ilekia (4888') und der Krnhia; auf den Azoren der Pico, St.

fieorg, St. Miguel etc.; auf den canariscbrn Inseln ^nv Pico de Teyde auf

fenerilfa (11,454'), Palma und Lancerota; auf den capverdischen Inseln:

Fuego, Ascension; auf den Callopagos: Narborough; auf den Sandwichs-

inseln: Mowna- und Mouna-Worroray (I2,tj03') auf OwaihI; auf den Mar-

quesas: Ohivana; unter den Societälsinseln: Tobrconu und Olaheiti; im

Tonga-Archipel : Tufoa oder Ammatafua (3000'), und der Vulkan de la

Fournaise auf der Insel Bourbon, von 8400' Hohe. Zu den Rethenvulkanen
gehören: die griechischen Inseln, die einzigen europäischen; die west-

australische Reihe, die sich von Neuseeland bis -Neuguinea erstreckt und
12 Vulkane euthült; die Sundainseln, wo allein auf Java sich 40 in der

Reihe zeigen, und ausserdem noch einige 20 genannt werden; die Reihe

der Molukken und Philippinen, der japanischen und kurilischen Inseln, die

Vulkanreihe von Kamtschatka, die der Aleulen und Marianen. Die Reihen-

vulknue der neuen Welt, welche wie die der PhihppJnen Feuer und Wasser

ausspeien, hat v, Humbold meisterhaft beschrieben; Palagonien zllhlt 5,

die Reihe von Chili 24, ßolivia 3, Peru 4. worunter der Misti oder Vulkan

von Arequipa (10,080'), Columhien 22; der ganze hochliegende Theil von

Quito bildet, nach v. Humboldt, mit den angrenzenden Rergen nur ein un-

geheures vulkanisches Gew&lbe von mehr als 000 0--M., auf welchem der

Cotopaxi, Tunguragua, Antisana (17,955'), Pichlncha etc. stehen; die Reihe

von Guatemala oder Cenlral-Amerika zählt 40; die von Mejiko hat in dem
Popocatepetl oder Vulkan von Punlla (ir>,032'), im Cilaifepell oder Pic de

Orizaba (10,300'), im Tuxtia, Jorullo und Colima ihre bedeutendsten Be-

präsenlanten; die californische Reihe zählt 6, und eben so viele zeigen

sich an der ^ordwestküste, auf der Halbinsel Alaska und. in {\qt Cooks-

slrasse. Auf den niedern Kalksteininseln der Anlillenreihe gibt es im

Ganzen zehn Glieder, von denen aber keines höher als GOOO' aufsteigt. —
Iluot gibt in seiner „Geologie" das vollständigste Verzeichniss der noch

13
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jetzt thÄligen Vulkane und Solfataren der ganzen Erde, und zi^hll deren

550 auf. Auf das europäische Festland kommen davon 4» auf die Inseln

18 ; auf das asiatisclie t'esiland 55, die Inseln 71 ; auf Afrika^s Kontinent

13, auf die Inseln 12; auf Amerika's Festland U4, auf die Insela 80; auf

Oceaniens Festland keiner, auf die Inseln 182, Ausser den genannten

Vulkanen, welche mehr oJer weniger in ThütigkeU bei^riffen sind, gibt es

noch zuhlreiche erloschene; zwischen beiden lässt sieb aber keine strenge

Grenzlinie zieben, da Vulkane, welche seit Jahrhunderten ruhten, oft plötz-

lich wieder thätig werden, und solche, die eben noch einen Ausbruch

machten, vielleicht auf immer in Huhe versinken können. Man hält jedoch

die Vulkane für dauernd erloschen, von deren Th&ligkeit weder Geschichte

noch Ueberiieferung etwas melden, welche aber durch ihre ganze geo-

gnoslische BeschaiTenbeit etc. unleugbar ihre ehemalige Thatigkeit beur-

Kunden. Solche sind: der Deniavend im Elbnisgebirge, der Pescban und

Holscheu auf der Scheitellläche des hinleraslalJschen Hochiandes, und von

europäischen: die Pur/\-i der Attvergne, unter ihnen der mächtige Puy de

Dome, Puy de Sarcouy, Puy de Pariou, Dort erheben sich dürr und öde

ober sechzig Kegel auf zwei Meilen Ersireckung in langer Reihe hinter

einander. Vom Puy de Gravenoire über Clerniont starren drei La\aströnie

in die Ebene lieralj; vom Puy de la Xugere, Puy de la Vache und Puy de

Jas Solas einer; Mont Jughat stellt eine grosse Schlackenhalde vor; und

ähnlich diesen Ausbruchskegein sind mehrere erloschene Kegel um Olot in

Catalonicn, darunter der Montascopa, Montolivet, Pnig de la Garrinada,

la Cot, la Crüsca und la Cot Sainte-Margueritc, Mehr durch Fluthen ver-

wischt und abgerundet erscheinen die erloschenen Vulkane ^m Rkein und

in der Eifel. Einer der höchsten Gipfel ist der Hochsimmer. Die vielen

Kessellhäler der Eifel, der liefe Laachersee, sind vulkanische EinSenkungen.

In Böhmen sind ebenfalls mehrere erloschene Vulkane entdeckt worden,

und die meislen Erhebungsinseln rechnet man zu den erloschenen Vul-

kanen. Zu ihnen gehört auf dem Kontinente der Kaiserstnlil im Breisgau.

— Mit den vulkanischen Erscheinungen stehen die Erdbeben im engsten

Zusammenhange, und in Folge derselben können ganze Lander versinken

oder sich heben, neue Inseln entstehen, UQd manche Theile der Erdober-

fläche eine neue Gestaltung erhalten. In Europa sind Italien, die pyre-

naische Halbinsel und Island; in Asien: Syrien und Kamtschatka; in

Amerika: Chili, Peru, Quito, Venezuela und Guatemala den Erdbeben am
meisten ausgesetzt, und auch Seebeben, als Folge vulkanischer Erschei-

nungen, sind nicht ungewöhnlich.

Werfen wir beim Schluss dieser Betrachtung der einzelnen Besiand-

theile unserer Erdrinde und deren Folge und Lagerung, einen Blick auf
die Lokalitälen^ in welchen die Metalle und Erze vorkommen, so be-
haupten unter diesen die sogenannten Gänge uohl den ersten liang. Sie

sind KJüfle, Spalten oder Hisse in verschiedenen Gesteinen, die sich auf
grössere oder geringere, meist unbekannte Länge und Tiefe erstrecken,

und von MineralSubstanzen erftUlt iverden, die von den einschUessenden

Oebirgsarlen mehr oder weniger verschieden sind, lieber ihre Enstehung
sind die Ansichten der Geologen und Mineralogen verschieden, doch ge-
winnt die Meinung, dass die Elektricilät auf die Anordnung der Metall-

gänge influenzirt habe, immer mehr Bestätigung; Philipps und Taylor
haben über die Genesis der Gänge interessante Beobachtungen angestellt,

und Christtc die Beziehungen zwischen den Gängen und den Elevations-

linien, dann zwischen den letztem und den isodynamischen Linien des

Erdmagnetismus, nachgewiesen. Die Richtung der Gänge ist sehr ver-
schieden; in England und auch in Mejiko, ist die 1lauptrieb tung von 0.

nach \V.; die Mächtigkeil derselben ist sehr wechselnd, oft auf demselben
Gange von einigen Zollen bis zu mehreren Klaftern (die Veta Madre zu
Guanasuato in Mejiko ist 154—168' mächtig); in weichen Gesteinen wer-
den sie oft „verdrückt'^, d. h. zu kaum sichtbaren KlüHen, und erweitern

sich erst in festen Lagern wieder (thun sich auf). Man kennt Gange von
4—

-3 Meilen Länge. Das wahre Unlere, das „Tiefste", ist vielleicht noch
beE keinem Gange ermittelt, obwohl manche schon mehrere hundert Lachter
tief bearbeitet wurden. Sie „gehen nieder^^ zu unbekannten Tiefen. „Aus-

keilen" nennt man, wenn Gänge immer schmäler werden; „Abwerfen'*,

wenn sich ein Gang plijtzlich verliert; „Zertheilen", wenn sich ein Gang

verzweigt, und „Zertrümmern", wenn diese einzelnen Zweige sich nach

und nach im Gestein verlieren. Streichen eines Ganges nennt man die

Fichtung desselben nach irgend einer Himmelsgegend, und bestimmt das-

selbe, mittelst des Bergkompasses, nach Stunden durch den Winkel, in

welchem die Richtung von der Mittagslinie abweicht. Fallen eines Ganges

ist dessen Neigung gegen eine horizontale Ebene. Die gewöhnlichsten

Gangarten, welche die Gänge füllen und die Erze begleiten, sind Quarz,

Hornstein, Jaspis, Kalkspath, Bitterspath, Eraunspalh, Flussspalh, Schwer-

spaih und Thon, und bald herrscht die eine, bald die andere derselben

vor. Die Metalle (im engern Sinne) linden sich auf Ggngen gediegen,

legirt, oxydirt, oxyduUrt, ges&uert, geschwefelt. Bald überwiegt ein Me-

tail, bald kommen mehrere in gleicher Menge vor. Die Erze sind in der

Gangmasse eingesprengt, oder wechseln streifenweise mit derselben ab.

Krystalüsirte Mineralien finden sich auf Gängen sehr häuDg, namentlich

in gewissen Höhlen der Gangmassen, den Drusenräumen^ Taube Gänge
sind die ganz erzlosen; faule die von Thon, Letten u.dgl. zersetzten und

von aufgelösten Gesteinmassen erfiilltem Hangendes nennt man die einen

Gang oder überhaupt eine Schichte bedeckende Gehirgsmasse; Liegendes

jene, auf weicher ein Gang ruht. Die Gangmasse ist entweder mit dem
Nebengestein unmittelbar verwachsen^ oder von ihm durch eine dünne

Lage einer hesondern Steinart, das sogenannte Sahlbaiid getrennt, welche

Besieg heisst, wenn sie aus einer dünnen Lage von Thon oder weicher

Erde besteht. Die Gänge, als Zerspaltungen der Erdrinde, haben ihr Ent-

stehen verschiedenen Perioden zu verdanken; ältere haben Störungen durch

neuere erlitten, und werden oft von solchen durchsetzL Meistens sind

mehrere Gänge in einem Gebirge enthalten, welche einer Hauptrichtung

folgen. Solche Züge laufen oft viele Stunden weit, durch ganze Gebirge

hin. Berührt ein Gang den andern, ohne ihn zu durchsetzen, und ver-

lässl ihn dann wieder, so sagt man, die Gänge schaaren oder schleppen

sich; ein Gang setzt in Kluften nber^ wenn sich die Lagen des durch-

schneidenden Ganges am Burchschnittsort des andern so verlieren, dass

sie nur einige zarle, bald ganz verschwindende Klilfie in lelzlerem zurück-

lassen. Das Durchsetzen der Gänge ist meistens von Verschiebungen und
Verwerfungen begleitet. — Lager ^ eine andere Bezeichnung erzführender

Lokalitäten, sind plattenfijrmige Mineralmassen, welche in den Schichtge-

hirgcn eigene Schichten, in den Massengebirgen besondere Abtheilungen
bilden, und im Flützgebirge FlUze genannt werden. Im Sireichen und
Fallen stimmen die Lager mit den einschUessenden Schichten überetn. Mit

der Bohle riiht ein Lager auf dem andern Gebirge, Decke oder Dach ist

seine obere Grenze, fieigung, Gestalt, Ersireckung und Mächtigkeit der
Lager wechseln sehr. Ihre Masse besteht theils aus Erzen, theils aus
nicht metallischen Mineralien. Oefters werden sie von Klüften, Adern,

oder Gängen durchsetzt. Viele Lager dürften gleichzeitig mit dem um-
schhessendcn Gebirge entstanden sein; die in Massengebirgen aber sind

als nach fallende Gänge anzusehen, und haben mit Gängen gleiche Ent-
stehung. Liegende Stocke sind Lager von grosser Mächtigkeit; stehende
Stöcke weichen von den Gängen nur durch ihre geringere Erstreckung
ab, und keilen sich gegen die Tiefe aus. Stockwerke bestehen aus zahl^

losen, kleinen, zusammengehäuften Gängen, die in Etagen abgebaut wer-
den; Pittzemcerke oder Butzen sind regellos verbreitete, jedoch nach allen

Sichtungen ziemlich gleich ausgedehnte, erzerfiillte Bäume; Nester und
Nieren nennt man kleine, knolhge, sphäroidische oder ellipsoidische, isolirt

oder reihenweise itn Gebirge vorkommende, aus Erzen und Steinarten ge-
bildete Massen-

Die verschiedenen Felsarten, aus denen die Erhijhnngen des Erdballs,

die Berge und deren Gruppirungen , die Gebirge bestehen, geben diesen
bestimmte, schwer zu beschreibende, aber doch so eigenthUmilche Gestallen,
dass ein geübtes .\uge schon von ferne aus dem Umriss, der Physiognomie
eines Berges, die ihn bildende Felsart erkennt. Der Phonoliih z. B, bildet

häuüg einzelne, oft sehr spitze Kegel, oder domähnhche Berge, gezackt.

kiippig, steil abstürzend; die Berge des Trachyt sind häufig sehr hoch,

glocken- oder domfönnig, entweder oben eben, oder eingesenkt, oder mit

thurinähnlichen Spitzen. Der Feldstein-I'orphyr bildet meist zerslückte,

zerrissene Gebirge, mit hohen, steilen, fast unersteiglichen, isolirt sieben-

den Kegeln, die meistens in scharfen Kücken und zackigen Kämmen endi-

gen, und deren Abhänge stets mit zahllosen Poriihyrlrümmem überdeckt

sind. Die Grauwacke setzt meist breite, kuppige Gebirgsrücken zusammen,

welche sich nach einer Richtung weit erstrecken; der Thonschiefer bietet

weUenfürmige, Kugelabschnitten ähnliche Berge mit sanft gerundeten, ge-

dehnten Rücken , ohne Felsenspitzen; tiefe Thalwande jedoch, und hohe

Flussufer zeigen an ihm steile, hohe, seilsam geschichtete Wände mit

wilden, zackigen, oft überhängenden, klippigen Gipfeln. Der Muschelkalk

bildet niedrige Anhöhen mit gerundeten Gipfeln, die wie die Schichten ge-

wunden sind, oder Berge mit langen^ schmalen, sanft abfallenden Rücken.

Hohe Graniibergc haben einen grossartigen, wilden, zerrissenen Charakter;

meistens sind sie schroff, und ihre spitzigen, zackigen, kahlen, vegetations-

losen, oft mit ewigem Schnee bedecktenGipfel zuweilen nadelförmig ; sie stehen

einzeln oder in Gruppen und Reihen; die Kämme sind gezackt, ^\^ Wände

sieil, die Thalgehänge tief gefurcht. Niedrige Granitberge haben sanft

ansteigende, gerundete Höhen mit muldenförmigen Th9lern, ohne nackte

Felsen, und laufen oft in Ebenen aus. Die von Gneis gebildeten Berge

haben eine viel einförmigere Physiognomie, erheben sich terrassenförmig,

selten mit schroffen, zerrissenen Abhängen, sind ohne wilde, gezackle

Gipfel, und ihre Schluchten sind sanft, die Thäler breit und in einander

verlliessend. — Die verlieften Räume, welche die Höhen trennen und die

AVasser ableiten, die Thäler^ verlliessen an ihrem obern Ende ineist mit

den Bergen oder gehen in eine Schlucht aus, mit dem unteren aber ver-

binden sie sich mit andern Thälern, oder gehen in Ebenen oder Flach-

länder über. Viele Thäler sind sehr hoch über dem Meere gelegen; so

das Engadin von Zernetz bis zum See von Sils 4400—5600', das Val

d'Aosta 1850—7600', das Thal vom DesaguaderoJlusse his zum iUimanisee

in den Anden, Über 12,000', das Thal von Spiti im Himalaya 10,400' etc. —
Die hijcbsten Bergspitzen der Erde sind meistens nackte, zackige Felsen,

auf denen sich, wie in den höchst gelegenen Thälern, der Schnee sammelt,

der durch die Wärme der Sonne und durch Regen erweicht, bei nachfol-

gender Frostkalte in Eis verwandelt wird und die Gletscher (Ferner)

bildet, die am ohern Ende fortwährend wachsen, am unlern, von der In-

nern Wärme des nicht gefrierenden Bodens unter ihnen gelüst werden,

und durch ihre eigene Last in Bewegung gesetzt, allmälig tiefer in den

stark geneigten Felsthalern herahgleiten, und beim Vorwärtsrocken Erd-

und Gerijllniassen vor sich herschieben, die sich vor ihrem unteren Ende

als Gletscherwälle (Gulferberge) aufhäufen. In den savoischen und Schweizer-

Alpen zählt man an 400 Gletscher, deren Eis eine Dicke von 50—600'

hat; grosse zusammenhängende Gletschermassen, die wie am Montblanc,

Aleisch etc. oft mehrere Quadratstunden bedecken, nennt man auch Eismeere.

In den Pyrenäen findet man wenige Gletscher; in Norwegen gibt es deren

nur am Rande der grössern Rchneelager, und in den Anden sind gar keine,

obwohl deren Gipfel mit ewigem Schnee bedeckt erscheinen- In den Ge-

birgen, ohne Zweifel auch im Inneren der Erde, fmden sich häuüg Ilohleny

horizontale oder geneigte, selbst vertikale Räume von der verschiedensten

Ausdehnung und Gestalt , die theils durch gewaltsame Erschütterungen,

Einsenkung und Verschiebung einzelner Schichten, durch Emporhebun-

gen, durch Vulkanismus, Auswaschungen, oder durch Ausgrabungen von

Menschenhand entslanden sind. Man kennt dergleichen bereits in allen

Theilen des ErdbaUs, in KalktulT, Grobkalk (bei ^^ontpeilier) , Jurakalk

(Adlersberg in Krain), Juradolomit (die meisten fränkischen Höhlen), Gyps

(in den altern Gypsbergen des Harzes) , altern und neuern Sandstein,

oohtischen Kalkstein (Kirkdale), Muschelkalk, Zechsteindolomit, Bergkalk,

Uebergangskalk (ßaumannshöhle), im körnigen Ka)k (Grotte von Anliparos).

Die Crgebirge haben keine Höhlen; die sogenannten Kryslallgewölbe sind

nur Vereinigungen gangartiger Sjjalten, über welche durch Vmsiürzunsenelc.

eine kri Decke ausgebreitet ist. Die Grollen in Laven und Trachyten (wie
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in Peru aiid Quito) sind BlasenrSomc, nnd durch Danipftntwickelung in
der nocli weicüen Masse entstanden. Grösse, Eingänge, Ahtüeilungen etc,

der Höülen und Grotten sind ungemein verschieden; manche Höhlen des
Harzes sind bis 600', mebrere fränkische 350 und mehr Fuss lang. Die
Höhle von Caripe hat, nach A. v. Humboidt, 2800', und die Salpeterhöhle

in Kentucliy hat man schon gegen zwei engl. Meilen weit verfolgt. Einige
stellen tempelartige GewOlbe dar, andere geräumige Hallen, und noch an-
dere nur Schluchten und Spalten. Manche verzweigen sich in Gänge, oder
sind in Kammern ahgelheilt; Boden, Wände, Decke sehr vieler Höhlen
sind mit Stalaktiten überkleidet^ und Tropfsteine der verschiedensten form
entstehen in ihnen durch den mechanischen Niederschlag der durchsintern-

den Kalkgewässer. Viele Höhlen des Kalkgehirgs umschliessen zahlreiche
Knochen vorweltlicher Thiere; In den meist hocbliegenden Eishohkn (bei
Besanfon; bei St. George, im Waadtlande; in Italien etc.) schmilzt das
Eis auch im Sommer nicht. Manche Höhlen enthalten tiefe Wasserbehälter,
Flusse und Seen; die im Gyps entwickeln nicht selten schädlicbe Gase,
und ebenso auch die HöLlen in vulkanischen Gegenden, die on mepbiliscbe,
sogar tödiliche Gasarten ausströmen (die Hundsgrotte bei Puzzuola; eine
mephitische Grotte bei Ribar in Ungarn; auf der Insel Milo; bei Pyrmont;
am Laachersee; an der Eifel; im Berge Budocz 'm Ungarn; auf Guade-
loupe etc.). — Aus manchen, den Aeolushöhlen (in Italien Ventaroles),
kommen kulte Luflsirömungen (am Monte Aeolo bei Turin; am Monte

Testnceo bei Rom; bei Roquefort etc), und in der merkwürdigen Grotte

bei Scelicze in Ungarn gefriert das herabtrüpfelnde Wasser im Sommer zu
mannsdicken Eiszapfen, während die Warme im Winter das Eis schmelzt
und viele Thiere bineinlockt.

In einem trefflichen Werke: „D^e Urwelt m ihren verschiedenen
Bildungsperioden^\ ^\Khi Prof Dr. F^ Unser in Wien die Veränderungen
unserer ErdoberHache landscbartlicJi darzustellen. Auf Seile 44 haben wir
diesem gediegenen Bildwerke die Darstellung des Eintritts der Stein-
kohUn-Veriode

, als Muster der bildlicben Auffassung jener grossartigen

Veränderungen, entnommen, und halten uns speciell verpflichtet, alle

Freunde des ..Kosmos'^ auf die „Urwelt" Dr. Uuger's aufmerksam zu machen.

Die C^eblrgsketten der £rde. — Orolo^ie oder Gebirgskunde.

In den Erläuterungen zu Tafel VL (S. 37) haben wir die Hebung der
Erdrinde bereits im Allgemeinen betrachtet, und auf der Tafel selbst die

bedeutendsten Höhen des Erdballs graphisch dargestellt. Auf dem vorlie-

genden Bialte geben wir die Erhebungen selbst, die Bergketten, in einer

Darstellungsart, die zuerst von Berghaus adoptirt wurde, um das Strei-

chen oder die Richtung der Gebirgszüge zu versinnlichen. ^ Die Ermit-

telung einer allgemeinen Richtung, nach welcher die Gebirge geordnet
wären, ist, trotz aller Bemühungen der Gelehrten, Ms jetzt noch nicht ge-

lungen» Büache nahm Gebirgscentra an, von denen aus sich die Gebirge
strahlenförmig verbreiteten und durch die Meere hin, mittelst sogenannter

Linien submariner Gebirgsketten, im Zusammenhange ständen. Ä.v.Hum-
Äo/rf; meinte (1792), dass alle Gebirge in ihren Haupters (reckungen in

Parallelzügen vcriheilt seien und mit der Erdaxe einen Winkel von 45"

bis 57° bildeten, und erklärte diese Erscheinung durch die Anziehung der

Materie und den Umschwung der Erde. Aber er selber, L. v. Buch, Lyell,

de la Beche, Elle de Beaumont \i. A. sjnd überzeugt, dass dieses snppo-

Atlas, Titfei VIL ^)

nirte Gesetz sich nicbt Bilgemein durchführen lasse. Nach Baussure fin-

den zwischen der allgemeinen Richtung des Streichens der Gebirge und
den Linien gleicher magnetischer Intensität, oder den isodynamischen Li-

nien, in der nördlichen Halbkugel Beziehungen statt; und nach ^Valker
ist bei Kontinenten, Inseln, Halbinseln, Bergketten, Scbicbten, Strumen,

Winden, ja selbst bei der Civilisation, die Richtung durch die Rotation der

Erde bedingt worden. Die StreichungsIInie der Hauptgebirgskette fäUt

meist mit den grössten Dimensionen der Kontinente und Inseln zusammen,
ändert sich folghch von einem Kontinente zum andern, und steht mit de-

ren Bildongsepochen in der engsten Verbindung. Die geographische Dar-

stellung der Kulminationspunkte und der mittlem Kammhöhen der

llauptgebirgsketten der Erde, ist eine der vielen geistreichen Auffassun-

gen, mit denen A,v. Humboldt das Gesammtgebiet der Physik der Erde

bereichert hat. — Kach ibrer Längenausdehnuntf geordnet, streichen die

Hauptgehirgstüge der Erde in nachverzeichneten Richtungen, und dem hö-

heren Kamm derselben entspricht gewöhnlich ein hob erer Kulminationspunkt.
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"Unsere Karte enthält sammlliche bedeutendere Gebirgsketten, so weit

solcLe bis jetzt bekannt sind, und nur die beglaubigtsten Nochrifblea

und die besten Autoritäten sind zur VervonstSndiguny: derselben benutzt

worden. Weitere Forschungen werden noch manche Dehler in der Strei-

chung und llühe einzelner Bergketten berichtigen^ nnd Niemand wird sich

durch die scheinbare Genauigkeit der, besonders im östlichen Asien, in

Afrika, dem nordwestlichen Nord-Amerika, und dem östlichen SOd-Ame-
rika dargestellten Bergketten irre führen lassen. Die llöhenangaben vie-

ler Erhebungen ditTeriren, wie eine Vergteichung unserer Karten (Tafel 0,

zweiter Stich, Tafel 7 und 9) und des Textes darthun wird, nicbt unbe-
deutend, n^r alle Angaben können wir aber Autoritäten nachweisen (wie
wir auch im Text der 6. Tafel abweichende Angaben gewissenhaft er-

wähnt). Die Sucht zu berJchMgen, nicht immer die Begierde die Wissen-
schaft zu fürdern, hat angebliche neuere und richtigere Resultate hen'or-

genifen, und die Vertheidiger dieser folgen leider oft der Mode, das
Neuere, weil neuer, als wahr anzunehmen, ohne immer die Befähigung des

Berichtigers und die Güte seiner Instrumente zu kennen. Kleine Differen-

zen, sollten sie auch Hunderte von Küssen betragen, dürfen uns bei Hü-
henangaben aussereuropüischer Bergketten nicht irritiren, haben doch
selbst viele unserer grössten Forscher oftmals in ihrer Berechnung ge-
fehlt, nicht alJe aber sind so gewissenhaft wie Pentland, der dem Chini-

horazo seine Krone nahm, den lUimani und Sorata als die Riesen der

neuen Welt herstellte, und nach seinen neuesten Berechnungen seiner

früheren Messungen, bei ersterem einen Rechnungsfehler von 2G75, bei

letzterm von 371S' entdeckte und verölfentlichte, und nunmehr den Acon-
cagua als den höchsten Punkt der westUchen Hemisphüre erkliSrt.

Von europaischen Bergketten zeigt unsere Tafel:

Auf der skandinavischen Ualbinset: Die KJölen oder das skandina-

vische Gebirge, dessen mittlere Höhe im N. 2400', im S. 300ü', die Kamm-
hühc 5200' hetr&gt. — Kulminationspunkte sind: I) Jökeifjeld; 2) Suli-

tetma 5796'; Z) Sneehättan 7G20'; 4) Skagastül-Tink 7650 (7001'). An-
dere, nicht bezeichnete Kulminationspunkte sind: Koltetind C778'; Sogne-
field G730'; Melderskin (00'» Ü' N. Br.) 4550'; Mugnaßeld (GP 20' N.)

0770'; Langfleld (Öl«* 53' N.) 6191-; PighiJttan (G2^> 2' .\.) ü369', und das

hingen-Gebirge (üO« 30' N.) 4035',

Von den Vulkanen Islands^ die auf der Karte henannt sind, hebt sieb

der Jlekla auf 4794 (4888'), der Snaefelis-Jökull auf 5G01', und der

Eijafiäll auf 5334'. — Spitzbergen erreicht im Ilornberg seinen Kul-

minationspunkt, und die Insel Jan Magen im G450' hohen Beerenberg,
— Die Faröer steigen im Skalingefield, auf der InseJ Stromöe auf 203S',

und im Slattaretind auf 2712',

In Grosshritannien sind G Bergketten bezeichnet: I) Die schütti-

72—131. Ißl— 1B9.

13*
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scIicn Hochlande^ mit dem Ben Wywis 3990'; 2) die Grampian Moun-

tains, mit ^^mBeuNevis 4H0'; S) die Hartfdl-Berge 3090'; 4) Crojj-

/^e//, in Cumberland 3174' (3070); 5) die Waies-Gebirge, mit dem Äwow-

don 3337', und 6) Quentock-Mountains , von 1176' Hühe. Unbezeichnete

Kulminationspunkte sind liier ferner, m Schottland; Caimtool, in Abcr-

deensliire, 39G2'; Ben Avon 3G8S'; Ben Lawers, in den firampians, 3701';

SchchaUien 3344'; und die Penlland-IIilh 1702'. — In IVa/ej: Cader

Idris 3331', und Carn Llewellyn 3257'. — \Xi England: IlchyKen ^ \u

Cumberland, 3108'; Skiddaw, in CumberTand, 28hiO'; Schunner-Fell ^ in

Yorksljire, 2241'; Coniston-Fell, in Lancasüire, 2416', und die Cheviot-

Hills 2193'. — In Irlajid (ausser den auf der Karte l}ezeic]ineten

Crough-Palrik \xn^ Cahirconri'tfhJ : Curran-Tual, in Kerry, ^20i';Sieib-

donnard 2d^2' f Nephin, in Mayo, 2481', und ^\t Mourne-Hills^ in Down,

2339'. — Auf den JJebriden: der Ben More, auf der Insel Mull, 2909';

der Heda, auf St. List, 2817', und der Cuchullin, auf Skye, 2810'. —
Die Shctland-Inseln steigen itn Berg Itona bis 3372' Höhe.

In Deutschland weisst unsere Karte 13 Gebiresketten nach: 1) Das

niederrheinische Gebirge, mit der Eifel, dem Siehengebirge (Löwenburg

1899') und dem Taunus (grosser FeTdberg 2fi04'); 2) die Vogesen, mit

A^m Ilaardgebirge ; 3) den Schwar^toaldj mit dem Feldberg 43SG', Bel-

chen 4355'» und Kandelberg 3903'; 4) den deutschen Jura und das

Fiehtelgebirge, mit dem Schneeberg 3247'; 5) das Bokmerwald-Geblrge,

mit dem Rachelberg 4279'; 6) den Thüringer Wald^ mit dem grossen

Beerberg 3064', Inselberg 2855', und Kükelhahn 2052'; 7) das Erzge-

birge, mit dem Keilberg 3802' und dem Fichieiberg 3720'; 8) den Harz,

mit dem Brocken 3504' (3890'), Ramberg 1830', und Änerberg 1852';

9) den Teutoburger Wald; 10) das Rtesengehirge (Riesenkoppe 5061';

Schneekoppe oder Sdmeeberg 4489' (4932'), und Kammkoppel 4002');

11) Lgszyca-Gora (1896'); 12) ^'le Karpathen^ und zwar die westlichen,

das Tatra -Gebirge, das in seinem höchsten Punkte bis 7998', in der

Csabi-Spilze 7801', und in der Lomnitzer Spitze 8413' aufsteigt, und die

öslliche Kette, die im Ruska Jogana 9300', im Budosch, in Siebenbür-

gen 9000', und eine eben solche Hijhe im Surrul erreicht; und J3) der

Bakojitf' Wald.

Frankreich bietet auf unserer Karte (mit der Schweiz) 9 Gebirgs-

und liergzüge: 1) nie Berge der Bretagne (Toussaines 1182'); 2) die

Berge der Yendee; 3) das Forez-Gebirge und die Auvergne (Puy de

Borne 4509' (4554'); Mt. D'or 5802'); 4) La Lozere; 5) Monlagnes du
Morvan; C) Französischer Jura (Molesson 6180'); 7) Französische und

Schweizer Alpen (Montblanc 14,784' etc. siehe Tafel 6); 8) Cbte d'Or;

0) Moni Pilus^ und sudlich von Letzterem die beiden kleinen Bergketten:

Moni Ventou^ (587fi') und Chaine du Leberon.

Die ficsperische Halbinsel bietet mit dem Grenzgebirge der Pyre-

näen 11 Ketten: 1) Bas Cantabrische Gebirge; 2) die Sierra Gerez;

3) Sierra Eslrella (7200'); 4) Sierra Credos; 5) Sierra Morena; 6) Sierra

de Ronda; 7) Sierra Nevada (10,950'); 8) Sierra de Cuenca; 9) Sierra de

Guadarrama; 10) Sierra de Moncayo; und 11) die Pyrenäen (Pic de Ne-

ihou 10,722' etc. S, Tafel G. und Text S. 40.).

Die Italische Jlalbimel wird von der Apenninertkette (1) durchzo-

gen, die im Gran Sasso (2) 8940' erreicht, und von der Strasse von Mes-

sina durchbrochen, nach Stcilien hinüberslreicht. An bcz eiebneten Punkten

bietet Italien: 3) den Vesuv 387ü' (Punta del Palo 3703'; Monte Somma
36300; Sicilien: 4) den Aetna 11,400' (nach W. H. Smyth 10,203'), und
an unbez eiebneten Kulminationspunkten, Italien: den Monte Velino 7680';

Alonte Terminillo grande 6600'; Monte Amaro (den Gipfel des Monte Ma-
jella) 8781'; Monte Cimone G,i44'; MonfAmiala 5361', und Monte Cavi, in

der Campagua, 3004'; Sicilien dagegen: den Pizzo di Cane 6170', und den
Monte St. Ginliauo 2061'. — Auf Corsica erhebt sicli der Monte Rotondo
8226' (8460'), der Monte d'Oro 8164'; auf der Insel Sardinien der Monte
del Gennargentu bis 5910' (ö633') Hohe.

Die unteren Donauländer und die Griechische Halbinsel bieten 10

Bergketten: 1) Das Transglvajdsche Gebirge (Fagarasch 6000'); 2) den

Balkan oder Hämns (8952'); 3) Biava Planina und Rhodope-Gebirge

(Rilo 7800'); 4) Strandschea Dogh; 5) das Hochland von Macedonien;

6) das Bosnische und Montenegrinische Gebirge (Bora-Dagli); 7) die Kar-

nischen, Julischen und Dalmatinischen Alpen; 8) das Akrokcraun-Gebirge;

9) Pindus und livadische Gebirge (Parnass 7560'), und 10) das Calavrita-

Gebirge und Plateau von Morea (Hagias Ilias 7350')- — r)ie Insel Candia

steigt im Ida auf 7200'.

Russland zeigt auf unserer Karte, im Ural: 1) Das Obdor-Gebirge

4680'; 2) Deneskin Kamen 5064'; 3) Gr. Takanai 3270'; 4) Iremel

4758'; 5) den Magnelberg 1800'; 6) Kara-Edgr und die Itlmenkettc

(Ircndik 2946'); — auf der Halbinsel Krim: 7) den Tschadyr Dagh
4740'j — und im Kaukasus: 8) den Elbrus 16,698', und y) Kasbek

14,400'.

Sow AsiatiscJien Gebirgsketten finden sich auf unserer Karte, in Si-

birien: das Aldanische Gebirge. Dasselbe steigt (unter dem 160« O.L)

am Ochoizkischen Meere, im Berge XJrak auf, streicht nach N.W. in K.

und geht in die nördlicher sich hebende Bergkette Taj-Chajaktach über.

Durch den westlichen Auslaufer 1) unserer Karle (Werchojanskji Chrehet^

der 3300' aufsteigt), verbindet sie sich mit dem Orulganskji Chrebet, der

die Wasserscheide zwischen der Lena und Jana macht. In nordöstlicher

Richtung sendet das Aldau-Gebirge den Ömekanskji Chrcbet aus, der den

östlich der Indigirka streichenden Alasaiskjl Ckrebet mit ihm verbindet,

und Östlich van diesem zieht sich der noch wenig bekannte, mit 2) be-

zeichnete Polowinowskoi Chrebet, Im Osten der Kolüma-Bucht erhebt

sich 3) der Pantelejew-Berg 2352', von welchem sich der Aniuj-Chrebet
südöstUch bis i^um ausgedehnten östlichen StanotDoJ - Chrebet zieht, der

durch das JJdskoi-Gehirge mit der grossen westlichen Kette oder dem
Jablonoi-Chrebet in Verbindung zu stehen scheint. Unabhängige Gebirgs-

ketten in diesem Theile Asiens sind ferner: Wiljuiskji'Chrebet, zwischen

der Wifjui und Lena, in welche die Erhebungsthäler des llda und der Lena
Überzugehen scheinen, und 4) die Amginsker Berge, zwischen der Amga
und dem Aldan. — Im südlichen Sibirien erhebt sich das Gebirgssystem

des Allzi-in-Oola-y mit seinen westlij^an-^släufern : dem Vlutau, Ildigis

und Mingbulak-Tau der Kirgisen; 5) der Tschingis-Tau und G) Arkat^
im W. des Irtysch ; 7) der 6060' hohe Tarbagatai, im S. des Dsaisan-

Sees; 8) der Khamür-Dabahn; 9) die Kusnczk- Kette; 10) der Gorbu
II) Schabina Oola ; 12) ait Saganische Kette; 13) Ergik-targak Taiga^
mit dem 3960' hohen Mundurgan-Öola, von welchem aus sich A\^Gurbi-
Kette (!4) bis zum südwestlichen Ende des Baikal zieht Die Tangnou-
Kette (15), mit dem 10380- hoben ßjWiic7ffl, zieht sich vom östlichen Ufer

des Dsaisan-Sees bis zu den Ausläufern des Gorbi. Im SO. des Baikal

erhebt sich 16) der Charmanoi - Chrebet bis 4680', und wird \on der

Selenga und dem Witim durchbrochen, und südlich von dieser ßergreibe

erbebt sich das Nertschinsker-Gebirge bis 3GO0', und die ausgedehnte,

schon erwähnte Gebirgskette des Jablonoi-Chrebet^ die bis 3180' auf-

steigt und mit den östlichen und nordöstlichen Bergzügen das Da-urische
Alpenland bildet. !lie Halbinsel Kamtschatka wird von einem i\littelgc-

birge durchzogen, das zahlreiche vulkanische Herde enthält.

Die Mongolei bietet im Osten den Khinggan-Oola , der die Wüste
Gobi oder Schamo von der Mandschurei trennt; seine westliche Kette, die

sich auf dem nördlichen Ufer des Arguin erhebt, steht durch ihre Aus-
läufer mit dem Khau-Oola m Verbindung, der in seinem westhchen Strei-

chen die Namen Dulan-Khara, Khanggai-Oola, Malatha O^gt Ulankum,
und Saratait füürt.

Das Hochland von Hinter-Asien hat Im N. die Kette des Thian-*

Schan, deren westliche Verbindungsketten unter den Kamen Aktagh^ Bw
rul und Asferah auftreten. Im Westen steht er durch den nach S, strei-

chenden Bolor-Tagh mit dem Küenlüen-, Oneuta- und Kulkun-Gebirge
in Verbindung, dessen westliche Kette, der Manisch-Koh^ das Turkesta-
nische Alpenland bildet. Der Thian-Schan bietet auf unserer Karte:

18) dmNomkhetou, und 19) den Vulkan flor*cÄeu; ^ns Kulkun-Gebirge

:

20) den NaU'Schan; 21) KltHian-Schan (welche Bergkette durch den

Ala-Schan mit dem Thian-Schan in Verbindung steht, und letztem Ge-

birgszug durch den I?i-Schan mit dem Khinggan-Oola vereinigt); 22) den

Bartolokhai, welcher den huku-Xoor im W. und S. umzieht, und 23) die

Kette des Bain-Chara-Oola ^ die nach dem eigentlichen China hinüber-

streicht, und im Jün-Ung ihren Knotenpunkt biidet.

Die Mandschurei hat im \V. den Khinggan-Oola ; im N. den Khing-

gan-Tugurik, oder den östlichen Ausläufer des Stanowoi- (besstr Jablo-

noi') Chrebet und den Jam-alin; im 0. den Eßfschin-alin; iin S. den

Schang-he-schan i und im Innern: den üanda-alin und Kanta-alin. —
Korea bietet im K. den Pi-pe-schan , und auf der Halbinsel eine hohe

Kette, deren oberer Theil im Lande als Iluang-lung-schan ^ der südliche

als Pe-hu-schan bezeichnet wird.

Das eigentliche Ilochasien wird durch das IIimataya- Gebirge und

die Bergketten, die zwischen ihm und dem Kiienlüen liegen, gebildet, und

zeigt auf unserer Tafel: 2J) den Ilindu-Kusch (19,230'); 25) Koh^i-Sefd;

26) KItodjeh-Amran; 27) Kund; 28) Soliman (11,400'); 29) Kara-

Korum; 30) das Schneegehii^e Gangri-musson; 31) Zaza-Dabahn;

53) die CAor-Kette; 33) Schaot-gangari; 34) Padi-schan; 35) die Zang-

Kette; ferner von Höbenpunkteu des Himalaya: 3G) den%/*TfyGAir(oder DjV
wahir inKemaun) 24,085'; 37) den Ö//ß?ta%/ri in Kepal 26,274'; 38) den

Chamalari in Tübet 22,^52', und 39) den Kunchin-junga(Kinchin-jinga)

in Sikkim, dessen westlicher Theil 26,433', der öslliche Gipfel (nach

Oberst Waugh) 26,108' Höbe hat.

Das Chinesische Reiche welches im W. die ausgedehnte Kette Jün^

ling hat, bietej in Peling die Bergketten: 40) Tschagan-ta-lachai;

41) Gurgu-schan; 42) Lü-jeu-schan; und 43) Schan-tung; in Nanling

die Bergketten: 44) Miao-ling; 4ü) Jue-fung und Lwling; 46) Ping-gü-

schan; 47) Jung-Ung; 48) U-schan; 49) Ta-Jü-ling und Sia-hiwling

;

50) Lung-jan-schan und Tian-iai'schan; 51) Lian^schan; 52) Upo-ling;

53) Lo-feu-schan und Jü-ling, und auf der Jnsel Hainan: 54) den Tau-

tschi'Achan.

In Hinterindien ßnden wir 55) die Kette von Annam; 5G) das Ge-

birge von Laos und Cambodj'a; 57) das Gebirge von Siauj, mit der Berg-'

kette Samrolyot; 58) das Gebirge von Malacca, mit dem GOOO' hoben

Titi-Bangsa, und im S. mit dem Gunong Lidang {Ophir 3G000; 59) die

Gebirge von Arracan, mit der Danhhi-Kette _M\iA leoma-dong; 60) die

Assam-Ketle, und Gl) den Tafelberg von 8340' Höhe,

Auf der Vorderindischen Halbinsel finden wir, ausser der Tindhga-

Kelle, in deren ^'orden sich das Plateau von Malva, im Süden das Plateau

von Dekan erhebt: G2) die Sautpura - Kette ; 63) die westlichen Ghats,

mit dem 5340' hohen Taddiamdamala; 64) die östlichen Ghats; 65) die

Nil-Cerries von 7000' Höhe; auf dem 3300' hohen Plateau von Ceylon:

(iiy) iien ÄdamS'Pik (5772', nach Andern 5y6G' und 6400'); und im KW. der

KalbiDsel: 67) die 3300' hohe Aravalli-Kette.

Das Syrisch -arabische Tafelland enthält, ausser dem Djebel Te-

hama und Djebel Kamar: 68) Djebel Akdar (5640') m Oman; 69) die

Bergkette von Ilassa; 70) Djebel Tueik; 71) Djebel Asady mit dem

5106' hohen Djebel Fudhli; 72) Djebel Schammar; 73) die Bergkette

von Hedschas; 74) Anti-Libanon; 75) das Sinai-Gebirge, mit dem 8150'

hohen lloreb^ und 76) der Libanon, mit dem 819G' hohen Djebel MakmeL
Das Plateau von Klein-Asien und Armenien bietet: 1. den Antitau-

Tus; II. den Taurus, mit: a) dem Berg Ida; b) dem Olymp von Brussa;

c) dem 12,300' hohen Argld Dagh; d) dem Ararat von 1G,200', und

e) dem Demawend von 13,878' Hohe; III. die Gebirgsketten von Kurdi'

stan (Zagros, Avroman etc.), — Die Bergketten des Tafellandes von Iran

und deren Streichen kennt man so gut als gar nicht.

Eine fast vollständige Terra incognita bietet Afrika in seinen ßerg-

systemen. Den Norden durchzieht der Grosse, Kleine und Hohe Atlas,

die Lgbische und Arabische Bergkette und das Lybisclie Wüsten-Pla-

teau. Den Osten durchstreicht, von Kuhlen an bis Port Katal: 1) Orbay-

Langgay; 2) das Hochland von Tigre, und das Gojam-Gebirge; 3) der

14076' hohe Abba Jaret oder Jarrat; das Mondgebirge (Djebel-el-Komri),
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mit dem, von Rebmann aufh^eFundenen, 18,765' liohen KiUmandjaro; das
Fitra- und Lupata^Gebirge. Den iiüden, üas Kapland, durchziehen die
ümfeldberge und hüIie Karroos oder Hochebenen; die Ketten und Hb-
henpunkte der ersteren sind: 4) die Iloggeveldberge; 5) der u^' hohe
Tafelberg; G) die Komberge; 7) Wmterberge; 8) Z^par/e-ßer^^, und
9) die Witberge. — Län^^s der IFejritiiste des Erdtheils ziehen sieb, öf-
ters ia weiter Entfernung vom Meere, das theilweise von Niederungen be-
grenzt (st: ^\t Sierra CompUda; 10) iU% Amboser floc/i/and ; dl^Kong-
gebirgc, und die Ketten vun IJoc/i-Sudan, die nach dem Binnenlande
streichen und mit den Bergländern von Haussa, Mandara und Adamova
jn Verbindung stehen, -^ Hohe Berglieüen durchziehen die Insel Mada-
gaskar, deren höchster Piinlit, der Abotismene, lü,7!}(i' erreicht; und auf
den Canarischcn Inseln Steigt der Pic de Teijde auf TeueriJTa 11,420'

auf Madeira der Pico liuwo 5682', auf den Capverdhehen Inseln der

Pic von Fogo 85811', und auf den Azoren: Pico, auf der Insel Pico
7143' auf

In AusCraiieji oder auf Neti-IIoUaiid sind die Blauen Berge und
Awiiralischen Alpen nur unvollständig, und deren Streichen fast gar
nicht bekannt, und nur wenige Höhen sind bis jetzt gemessen; von diesen
letzteren steigt der Berg Wellinglon oder Kosciusko auf 610U\ der LiM-
sag (unier 28^ 20' S.) 5350', und der Canobolas (unter 33" 25' S.) 4270'.

— Die höchsten Punkte der inseln im stillen Ozean, Polynesien und Au-
stralien sind: auf Java: der Berg Hlamat oder Tajal i\,\W; der Shot-
hnng 10,348'; — auf den Saitdwiclts: der Mowna Kea l^^OÜS'; der

iVowna Iloti i2,UJ0'; — der Vulkan von Iflatuat auf den Kurilen 4220';

— der Pl/c von Unimak, auf den Ale-uten 80G2'; — der Tabreonou auf
Otaheili 11.494'; — &\iT Neu- Seeland: der Edgecumbe 9035'^ der Eg-
monC 8294', und der Tongariro 5820'; und im Antarktischen^ von Ja-
mes Ross entdeckten Kontinent: der Berg Erebns 11,603', und der Berg
Terror 10,213'.

Nord-Amevika wird in seiner westlichen Abtheilung von mehreren
Ketten durchzogen, die als Fortsetzung der grossen Andenkette Süd-Ame-
rika^s betrachtet werden können. Sie steigen von Centro-Amerika auf,

gehen in die Cordillere von Mexiko über, und bilden weiter niJrdlich meh-
rere Parallelketten, die als Oregon- ii<[tT Felsengebirge (Rockg-Moujt-
-tains\ Peak'HIounlainSj Seealpen von Sonora und Cal/for?iie?i^ See-

.
alpen der Nordwesiliclten Küste, Hicluirdson's Kette und Brilische Kette

bezeichnet werden. Nach 0, und NO. entsendet die Haupikette mehrere
Ausläufer, die im MisstssJppithalc vernachen, und im 0. des Mississip[ii

sleigen unabhängige Bergketten auf, die unter den Namen ^^x Alleghanies
^r\A Blatten Berge bekannter sind, in ihren einzelnen Gruppen aber auch
eigene Namen führen. Von einzelnen Höhenpunkien und Gruppen zeigt

unsere Karte in den genannten Ketten» westlieh des Mississippi: 1) den

EliaS'Berg von H>,9ü8'; 2) den Fainveaiher-Berg von 13,824'; 3) die

Bübine-muntains ; 4) den Ilämän von 12,060'; 5) Mount \^rotön 15,000';

6) Mannt Uooker 14,730'; 7) Devils Nose; 8) die Blaek-llilh oder

schwarzen Berge \on 15G0' Höhe; 9) die Sierra de S. Saha; 10) das

Oiöri.GeLirge, von ISOO—2000'; 11) die Cordillere von Cohahuila und
^otosi (mit Potosi 5592'); 12) die Sierra Madre ; 13) ßighorn 14,500';

14) James Peak !0,8Ü0'; lö) Cerro ohscnro 9840'; lü) Mount Ilood
ItJ.SCS'; nycolima 11,260'; IB) Nevada von Toluko 14,232', und 19) den

Popücafepeü IG,fi!l(>'. OestUeh vom Mississippi dagegen, im N. des St.

Lorenz: 20) die Wotchlsh- Berge; 21) die Mealg-Serge, und 22) das

Tafelland des St. Florenz; und im S. dieses Husses: 23) das Grüne
Gebirge von 4000'; 24) Mannt Washington; 25) die Alleghanie-Ketten,
und 26) die Blauen Berge. — Von den Gebirgsketten der grossen Anli^
len, auf Cuba: 27) die Sierras de Gavilon, und 28) Sierra de Cohra;
^^^ Jamaika: 29) das Blaue Gebirge, mit dem 7680' hohen Colridge;
hnd auf Haily: 30) das Cibao- und de la Hotte-Gebirge,

Jn Süd-Amerika zeigen sich uns, im Norden: 1) die Sierra Ne-
vada de Sta, Martha, mit dem Horqueta von 18,000' (?) Höhe; 2) die

Kmenkette von Venezuela, mit 3) der Sitla de Caracas von 8100' Höhe;

4) dem Knoten von Meapire, und 5) dem Knoicn des Altos de las Co-
cayca, von 7SC0'. Die Anden von Neü-GranaJa, ^luito, Peru und Boli-
vm umfassen: 6) die Sierra Laura und Sierra Merida von 8400', mit
7) dem 12,060' hohen Almorsadero; 8) die Kette von Snma Paz; 9) den
Jinotcn von Anfioquia, mit dem 9000' hohen Alto del Viento; 10) die
Kett^ von Quindiu, mit dem ToUma von 17,190' Höhe; 11) die Cauca-
Kette; 12) die lieite von Clwco; 13) den Chimboraio, von 20,1000';
14) den Cotopaxi von 17,712'; 15) den Knoten von Assuag von 14,580';
16) den Knoten von hojja von 6000^9000'; 17) Maffobomba 9180';
18) die Cordillera de la Sal und den Knoten von Uuanaco und Pasco
10,080'; 19) Nevada de Chuqnibamba 19,698', mit dem 12,000' hohen
Titicaca-See; 20) Nevada de Sorata 19,974'; 21) Nevada de Illimam
19,843'; 22) die Sierra Nevada de Coehahamha 111,020'; 23) der Gua-
lateiri 20,580' (20,604'); 24) Knuten von Poreo; 25) Nevada de Ti-
neira und Chuqnisaca 8754'; 26) Cerro de Potosi 15,036' (15,15Ö'X —
Die Anden von Chile und PalaE,'0nien bieten: 27) die Sierra de Salla;
28) die Sierra de Jngui; 29) Sierra Velasco; 30) Sierra de Cor-
dova; 31) den Aconeagua 22,434'; 32) Tupungato 14,070'; 33) Kiislen-

cordillere von Chile; 34) Vulkan von Oxoruo (i648' (7084'); 35) Yan-
teles 7534'; 30^ ^m Mclimogu 0870'; ^l) Stokes mm\ und 38) Um Nose
r/jtSlSO' und mySarmiento von 6360' auf Feuerland. - Das Parrme-Si/stem

im S. des Orinoco umfasst 40) die drei Kellen: a) Sierra Imataca von
1850' Hülle; L) die Kelte C/ißüm/>e und Baraguan, und c) d\t QuUtuna-
Kette Oller Magpures^ mit dem 11,852' hohen Mavaraca; 41) das Ca-

rawaimi-Gebirge\ 42) die Acarai-Iiette ; 43) Furaka von 3780'; 44) die

Ünturin-Berge, und 45) die Sierra Tunuhg. — Das Brasilische Gebirge

umfjisst die, IheJlweise noch wenig bekannten Kelten: 46) Serro do Ca-
nastra 2öJ0'; 47) Serro do Espinhaco; 48) Itambc 5592'; 49) Serro
Mantigucira, mit dem 5400' hohen Itacolumi; 50) Serrfs das Orgaos,
mit dem Morro dos Canuttos (4200'?); 51) Serra do Mar 3000';

52) Serra Amamhahi\ 53) Serra de S. Martha; 54) Serra Tinba;

5n) Serra dos Irmaos und Vermelba; 56) Serra Gorgucha) oT) Serra
Mangabeiros, und ^^^ die Serra de los Verientes^

Die auf Tafel 7 gegebenen Kartons: ,,nie minieren Hähen der Kon-

tinente, nach A. K- Johnston" und „die Kamm- und Gipfelhühen der

Hauptgebirgsketten des Erdballs, von A. v. Ihanboldt,^^ sind ersterer nach

S. 33, letzterer nach S. 39—41 zu herichligen.

Wie wir schon in der Einleitung (S, 43 u. ff.) bemerkten, ragen die

höchsten Theile der Erdveste, als Denkmale eines uraUen Kampfes der

Unterwelt mit der Oberwelt, der Kräfte des Erdinnern gegen jene des

Meeres und der Atmosphäre, aus dem mehr als zwei Drittel des Erdhalls

bedeckenden Meere bervor, und die Erhehungen der Erdrinde, die wir als

Gebirge bezeichnen, so wie die Einsenken derselben, liefern den deut-

lichsten Beweis, dass unsere Erde schon mannichfache Katastrophen durch-

gemacht hahen muss, denn, hätle sie nie einen Lmslurz erlitten, so i\ür-

den sämmtliche Fiützschichten, aus denen ihre feste Rinde besteht, genau

concentrisch sein; sie würden sich alle nach und nach bedeckt haben, und

die oberste, alle vorhergehenden einschliessende Schiebt selbst würde sich

unter dem Wasser linden, welches sich in einem grenzenlosen, die ganze

ErdoberJlacbe bedeckenden Meere ausdehnen würde. Alsdann gäbe es auch

kein sichtbares Land, und das menschliche Geschlecht, und auch der

grüsste Theil der Ihiere und Pflanzen, die gegenwärtig das Feste des Erd-

balls bewohnen, wäre nicht vorhanden, und es folgt daraus, dass vor

jeder Schöpfung, die sich auf trockenes Land bezieht, die Erde unum-

gänglich noihwendig der Schauplatz einer gewissen Anzahl von Katastro-

phen gewesen sein musste, um allmählig das feste Land über die Gev\üs-

ser zu erheben und eine neue Ordnung der Dinge herzustellen, die mehr

oder weniger der gegenwärtigen analog wan Durch sie nur konnte das

trockene Land erscheinen, und auf Beobachtung gestützt, können wir hin-

zufligen, duss das trockene Land in auf einander folgenden Theilen er-

scheinen mi^sste, um auf seiner Oberlläcbe alle Variationen von Uesthaf-

fenheit. Form, Feuchligkeit, Trockenheit elc, hervorzubringen, welche

noihwendig sind, die Wohlfahrt des Menschen, dieses SchUisspunkls der

irdischen Schiipfung, zu r<irdern. Die Erforschung dieses aihnüligen Er-

scheinens der Lander der Erde ist einer der schönsten Gesichtspunkte,

unter welchen man die Gebirge helrachlen kann, und Elie de Bcaumont
ist es, welcher uns den Weg hierzu gezeigt, indem er die chronologische

Ordnung der haupisächliehslen Katastrophen Europa'» feststellte, um wel-

che herum sich alle analogen Thatsachen gruppiren lassen.

Sehen wir irgendwo geneigte Schichten, so kOnnen wir mit Wahrheit

behaupten, dass sie aus ihn^r ursprünglichen Loge gerhckt worden sind,

und dass eine Hebung slaUfaud- Die Zeit, in «ekber dieses geschah,

bleibt vorerst für uns nnbe.slimmt. Finden wir am Fusse dieser mehr
oder weniger hohen Hervorragungen, welche diese aufgerichlelen Schich-

ten hervorbringen, andere llülzablagerungen, welche horlKoniEil' '^Mjiriiten

sind, und sich gegen die frühere anlehnen, so ist es augunscbiinlich, dass

die Aufrichtujjg der erslern vor der Bildung der andern stattgefunden hat,

die sich noch so finden, wie sie sich unter dem AVasser gebildet haben.
Gelingt es uns nun, das relative Alter der horizontalen Ablagerungen zu
erkennen, so haben wir uuch einu relativ hestifumte Epoche der Kaln-
Strophe, welche die Aufrichtung der andern erzeugt ImL Ueberall an den
Abhängen der Berge erkennt man diese Unterschiede in der Schichtung,

und beobachtet alsdann zugleich, dass die verschiedenen FUJlzablagerun-

gen, die man erkennt, nicht alle ohne Unterschied in dieser Stellung sind.

An gewissen üinw .nebt man nur eine iScbi::ht geliehen, und den lioden

der uudern horizontal; an einem andern Orte sind zwei Schichten zu-

gleich gehohen und die dritte ist horizontal; an einem dritten sind drei

mit einander gehoben, und eine vierte Formation riMit hori^-ontal dar-

auf etc. Aus solchen Beobachtungen lässt sich schliessen, dass vor der

llildunis der horizontalen Schichten verschiedene Hebungen siattgefunden

haben müssen,

Verrälb einerseits die geneigte Lage der Flbtzscbichlen uns das Vor^

handensein der Hebungen, so zeigt uns andrerseits die Richtung dieser

Schichten, welche nichts Anderes als die Linie der durch ihre Wölbung
erzeugten Firste, oder auch die Firste selbst ist, die aus ihrem Bruche
hervorgeht, den Weg an, welche das Phiinomen verfolgt hat. Daraus
folgt nun, dass man beliebig eine der Thatsachen fiir die andere als Basis

der Beobachtung annehuien kann, und dass die verschiedenen Richtun-

gen der Gebirgsketten auch die Anzeichen von verschiedenen Erhebnngs-
arten sind. Seit lange schon ist es vollkommen dargethan, dass die Nei*

gung der Schichten in einiger Beziehung zu der Richtung der fiebirgs-

ketlen (mit Ausnahme der Abweichungen, die ein Resultat der liurcbkreu-

Zungen sind,) stehen; eben so weiss man jelzt, dass das Phänomen der
Aufrichtung einer bestimmten Anzahl von Schichten sich eben so weit
ausdehnt, als die Gebirgsketten selbst. Ferner ist es erwiesen, wenig-
stens für Kuropa, dass die parallelen Kellen im Allgemeinen der nämli-

chen Erhebungsepoche entsprechen, d. h. dass man in diesen Ketten die

Formationen von gleichem Alter überall aufgerichtet fmdet, und dass die

nachfolgenden stets horizontal liegen. Aus diesem Umsland folgt, dass
eine Erhebung nicht genau auf einer mathematischen Linie, sondern auf
einem mehr oder weniger breiten Streifen slallfand, auf wi-lcbem sie sich

durch mehrere paralleie Kämme aussprach. Zwar bemerken wir oft, dass

sich die nflmliche Linie nicht immer von einem Ende zum andern unun-
terbrochen fortsetzt, dass sich darauf hier und da hohe und tiefe Theile

linden, von welchen letztere oft von spüleren Ablagerungen verdeckt wur-
den; nehmen wir aber die Linie sämmtlicber erhabenen Spitzen, so wer-

den wir in ihr stets die allgemeine Richtung der gleichen Erbebung er-

kennen. — Die Gesammtheit der Richtungen auf einer uud derselben Linie

und der parallelen Richtungen bildet das Erhebnngssystctn — eine Be-

nennung, die mit System von Brüchen oder SpaRen, System von aufge-

richteten Schichten und selbst mit Gebirgssj/stem synonym ist, obgleich

in einem bestimmtem Sinne, als mau ihn gewuhulich in der Geographie

nimmt. Um die verschiedenen Systeme zu bt'zeichnen hat man dfeselben

nach Gebirgszügen benannt, in denen sich jedes besonders entwickelt lln-

14
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det: so sagt man z. B. Stfstem der Pyrenäen ^ f^ystem der westlichen

Alpen elc.

Die grossen Kataslrophen, die sich nacü und nach auf der Erdober-

fläche ausgesproclien Laben, scheinen immer sehr schnell gewesen zn sein;

denn mehr oder weniger fern von den Orlen, wo eine SchichtenstÖrun^

siatlfand, findet man sehr oft die gleichen Ablagernagen in übereinstim-

mender Schichtung, und sogar mit einander ^lurch stufenweise Uebergänge

verbunden, woraus folgt, dass das Absetzen nicht suspendirt gewesen, die

Bewegung des Bodens auf einer mehr oder weniger grossen Ausdehnung

der Erdoberflache iokal war, und der Zeilraum, \Aährend desseo sie statt-

fand, ausserordenthch kurz gewesen sein musste. Ganz deutlich sieht

man diess in der Epoche des äyslenies vom Rhein, wo sich der Vogeseo-

sandstein auf einer gewissen Ausdehnung gehoben findet, ohne dass der

bunte Sandstein an dieser Erhebung Theil genommen hätte; und dennoch

sind die beiden Kandsteinab lagerungen in geringer Entfernung davon da,

wo ihre Schichtung übereinstimmend ist, dergestalt unter sich verbunden,

dass man nicht weiss, wo die eine anfängt und die andere aufhörU Eben
so verhält es sich mit den Kreideformaiionen ; wenn auch auf der einen

Seite ihre verschiedenen Ablagerungen in einer gewissen Richtung gestört

sind, so sind sie wieder auf der andern Seite auf grossen Ausdehnungen

übereinstimmend und bieten alsdann solche L'ebergimge von der einen zur

andern dar, dass man sie lange Zeit in eine einzige Formation zusam-
nieus teilte.

Die Flölzschichten, welche man horizontal gegen die Seiten der Berge
gestützt findet, zeigen an, dass die Meere den Fuss der Abhänge, welche
durch die in einer frühern Epoche gehobenen Ablagerungen gebildet wur-
den, bespült iiaben; daher die Ausdrücke: Ureidemeer, Jurameer etc.,

welche die Gewässer anzeigen, unter welchen jede dieser Fiölzablage-

rungen (Kreide, Jurakalk etc-) sich gebildet hat- Sehen wir auf einer ge-

wissen Strecke des Bodens eine Ablagerung fehlen, so können wir daraus

schliessen, dass diese Gegend damals über den Meeren der Epoche war,
und darin eine Insel oder ein mehr oder weniger gehobenes Kontinent
bildete; so niüssle z. B, zu der Zeit, wo sich der Pariser Kalk bildete,

der grösste Theil von Frankreich, ja fast von ganz Europa, bereits trocken
gewiesen sein, weil wir anderswo, als in der Umgegend von Paris und
Bordeaux, kaum hier und da einige Spuren dieser Ablagerung finden. Oft

ist es aber auch der Fall, dass Ablagerungen, die man als trocken in ei-

nem gewissen Momente betrachten mnss, sich hierauf durch neuere Mee-
resablagerungen wieder bedeckt hahen; daher man auch annehmen kann,
dass sie, unbedeckt seit der vorhergehenden Formation, sich nothwendig
gesenkt haben mussten, um die neuen Ablagerungen auf/nnehmen: durch
derartige Senkungen haben sich gewisse Katastrophen besonders bemerk-
Lch gemacht.

'

Die verschiedenen Erhebungen, die bis jetzt klassifiztrt worden sind,

unterscheiden sich nicht weniger durch ihre Richtungen, als durch die

Epoche, wo sie stattgefunden haben.

Auf Tafel 7 haben wir, um einen allgemeinen BegrilT von den Hich-
tnngen der verschiedenen Erhebungs-Btjsteme zu geben, dieselben in
einer Figur dargestellt, die mit einer Windrose verglichen werden kann-
in einem ^ebenkii^Ichen die Haupterhcbungs-Systeine in Frankreich und
den Nachbarländern nachgewiesen, und in der Bezeichnung der Er-
hebungs-Bysteme dieses Nebenkärtchens die Ordnung ihrer Aufeinander-
folge bezeichnet

Aus der ersten Figur ersieht man, dass es unter den eingetheilten
Erhebungen solche gibt, die sich von der Linie N,-W. nach der Linie S.-O.

richten, wie die 2., 3,, 6., 8., 9,, 13.; dagegen nehmen andere die Rich-
tung von der Linie S.-W. nach der Linie K-0., wie die 1., 4., 5,, 7., 11.,

r

12.; diese letzteren können daher nicht mit den ersteren verwechselt wer-

den. Die Zunahme geschieht unter verschiedenen Winkeln, die sich manch-
mal bedeutend einem rechten nähern; diess findet z. B. zwischen der 5.

und 9. Erhebung Statt, die sich unter einem Winkel von 93*^ oder %1^ be-

gegnen, wie auch zwischen der 5. und 2,, deren Winkel 96^ und 81^

sind etc. — Andere Erbebungen gibt es , deren Richtungen sich gegen-

seitig bedeutend nähern, z. B. die 1. und 7., die 2. und 9,, die 3. und

10., die 5. und It,, die sich unter Winkeln von 3^^ und 5° etc- durch-

kreuzen. Meistens suchen die Erhebungen nach einer längeren oder kür-

zeren Zeit nach der Eichung zurückzukehren, auf welcher deren bereits

vor sich gegangen sind, und man kann sehen, wie sie beinahe alle zu

zwei und zwei gruppirt sind. Zuweilen ist es der Fall, dass eine dieser

Katastrophen in gewissen Punkten ihrer Richtung in die, durch eine frühere

Erhebung bewirkte ßruchlinle eintritt, was z. B. bei der Erhebung der
Crtte-d'Or stattfand, welche in die Richtung des Systems vom Rhein ein-

getreten ist, indem sie den sudlichen Theil des Morvaus, Beaujolais etc.

durchschnitt.

Betrachten wir die im Karton gegebene Karte von Frankreich, so
bemerken wir auf derselben die geographische Lage der hauptsächlichsten

Systeme der Erhebungen, von deren relativem Alter uns Elie de Beanmont
unterrichtet. Zuerst unterscheiden wir durch die verschieden gestalteten

Striche, welche die Richtungen anzeigen, die beiden grossen Abtheilungen,

die wir bereits oben bezeichneten: eine Reihe, die in der Richtung von
N.-W. nach S.-O. geht, und unter verschiedenen Formen in der Kormandie
und Bretagne, in Poitou, Limousin, in den Pyrenäen und den Apennineu
bemerkt wird; und eine andere Reihe, im östlichen Theile der Karte, die

in der Richtung von S.-W. nach N.-O. streicht. Nur im Centrum bemerken
wir zwei Linien, die in der Richtung von N. nach S, laufen. Verbindet
man mit dieser allgemeinen Uehersicht einige genaue Messungen, welche
die Richtungen anzeigen, so erkennt mau in jeder Gruppe mehrere Ab-
theilungen: Zuerst sehen wir in den Alpen zwei deutsch ausgesprochene
Richtungen: die eine, 11. unserer Tafel (siehe auf Tafel 7: Bezeichnung
der Erhebungs'Systeme des Nebenkärtchens) ^ welche das fiystem der
westlichen Alpen bildet, geht von S. 26« W. nach X 26^ 0,, iudem es
westwärts und ostwärts mehrere parallele Ketten darstellt; die andere,
t2,, w^elche das fiystem der Hauptalpen bildet, und sich von Wallis bis
nach Oesterreich ausdehnt, geht von W, \^^ S. nach 0. iö"* N. Dieses
System bietet ebenfaUs einige, mehr oder weniger der Centralkette ge-
näherte Parallelketten, und mehrere andere von dem Süden weit entfern-
tere, die mau in der Grafschaft Avignon und in der Provence bemerkt.
Beide dieser grossen Systeme zeichnen sehr deutUch das Rehef dieses
Theils — des gebirgigsten von Europa; sie durchkreuzen sich, indem sie
den Montblanc und Montrosa, die beiden Kolosse unseres Kontinents bil-
den, die sich bis 14,766 und 14,222' erheben.

Nach diesen zwei Systemen gewahren wir an den Ufern des Rheins,
parallel mit dessen allgemeinem Lauf, von Basel bis Mainz, eine, mit den
westlichen Alpen beinahe parallele Linie von steilen Felsen, 5., welche sie
jedoch zu durchkreuzen sucht, denn sie geht nur von S.2in\\ bis N.21'>0.
Diess is das System des Rheins, dessen Spuren man durch die Brüche
und Spaiten der namhchen Richtung in den zwischen der Saone und der
Loire begriffenen Gebirgen, ferner in denen vom Centrum und dem Süden
von Frankreich und bis zur Grafschaft Nizza findet.

An den beiden Ufern der Mosel finden wir in dem Hundsrück und dem
Eifelgebirge, und selbst noch darüber hinaus im Rerzogtlium Nassau und
bis zum Harze, wenn nicht eigentUche Gebirgskamme, doch Richtun-en
von aufgerichteten Schiebten, 1., (das System des Westmorelandes und
des Uundsriick)

,
welche von \\\ 35" S. nach 0. 35" N. gehen und sich

dem Parallelismus der Cdte-d'Or annähern. Dasselbe zeigt sich auch in

England, im Distrikt der Seen von Westmoreland, in den vorzüglichsten

Grauwackeketten von Wales und in Cornwall, wie wir es auf der Karte

oberhalb Cap Lizard angezeigt haben. Man fmdet davon auch Spuren in

der Bretagne, am Fuss der schwarzen Höhen (Montagne noire), am Kanal

der beiden Meere, und in den Pyrenäen durch die Hauptrichlung hindurch;

auch bieten die Vogesen in ihrem westlichen Theile, Deutschland an ver-

schiedenen Punkten, Schweden und Finnland sehr deutliche Spuren dar.

Westlich von der Alpenkette zeigt sich noch ein sehr entwickeltes

System — das System der töte d'Or, 7., nordwestlich von Dijon, mit

dem einerseits sämmtliche Spitzen des Juragebirges, andrerseits alle Berge

der Cevennen bis zum Monta^ne noire am Kanal von Languedoc parallel

laufen. Die mittlere Richtung desselben ist von W, 40* S. nach 0. 40** N.

— Untersuchen wir die Erhebungs-Systeme N.-M\ nach S.-O, so finden

wir vorerst in der Bretagne und in der Normandie (im Bocage) Hügel,

und besonders Richtungen von aufgerichteten Schichten, 2-, die von W. 15° K.

nach 0. 15** S. gehen. Sehen wir in diesen Gegenden auch keine sehr

deutlichen Ketten, so müssen wir doch bemerken, dass im Süden von

Irland verschiedene Theile der Monis Galiy auf dieser nämlichen lüchtung

sind, und dass sich selbst BaRous der Vogesen finden, deren Richtung in

der Karte auf der Baseler Höhe, sowie die Granitkette des Lozeregebirges,

oberhalb Mcnde, bemerkt ist. Diese Richtung bildet das, was man das

System der Ballons und des Bocage nennt.

Ein anderes grosses, mit dem vorhergehenden beinahe paraReles System,

9., is das System der Ptfrenäen. Es nimmt seine Richtung von W. 18° K.

nach 0. IS» S,; die Apennineu haben eine parallele Richtung, und eine

gleiche findet man auch in einigen Punkten des Centrums von Italien, in

den Julischen Alpen, und in Croatien, Bosnien und bis nach Griechenland,

wo es überall sehr ausgedehnte Gebirge bildet.

Bas System des Mont Viso, 8., zeigt uns eine andere Richtung, die

von S.S-0. nach ^.KA\\ (oder \on X,N.-W. nach S,S,-0?) geht, und die

man in einer Reihe von Brüchen beobachtet, welche sicU von der Um-

gegend von Nizza durch die westlichen Alpen hindurch bis in die Land-

schaft Bresse hinein ausdehnt. Aufrichtungen, Firste und Brüche von der

nämlichen Richtung findet man im ganzen Königreiche Valencia, in Spanien,

am nördlichen Fuss der Pyrenäen, sodann in der Landschaft Perigord, in

Saintonge, Poitou und bis zur Mündung der Loire.

Ein System, das auf den Inseln Corsika und Sardinien am deutlichsten

ausgebildet ist, und desshalb auch als System von Corsika, 10,, bezeich-

net wird, ISuft gerade von K nach S.; in Frankreich unterscheidet man
dasselbe sehr deutlich in den Gebirgen, welche die hohen Thäler der Loire,

des Allier und der Saone einengen.

In der Richtung von Lüttich nach LiRe, oder von 0. 5"^ N- nach W. 5^ S.,

bemerkt man eine Reihe von Verrückungen, 4., die nur kleine Hügel bildet,

sich aber von Mansfeld, von den Ufern der Elbe, bis zum Ende von Pem-

brokeshire, der westlichen Spitze von Wales (in England) erstreckt und

sehr dentijche Spuren in der Bretagne zeigt. Nach den Orten, wo die

Aufschichtungsreihe uns am nächsten ist, hat man sie das Sj/stem von
liennegau benannt.

Schliesslich bemerken wir noch drei andere Systeme: das eine, 6-,

das System des Thüringerwaldes, streicht von W. 40» N. nach 0. dO** S-,

und durchschneidet in Frankreich Quercy, Limonsin und Poitou; — das

andere, Z., das System von Nord-England, das von N. S« W. nach S, 5" 0.

läuft, gewahrt man in Frankreich bloss an der Spitze der Bretagne und

in den Bergen des Tarare, und das letzte, 13., das System des Tenare,

kennt man in Frankreich nur in der Provence, wo es in der Richtung von

K. 30« \V. nach S. 20° 0. streicht.
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Erlieliuns^ der «ebirg^^ketten. - Idealer »urcbsebnitt der Erdrinde.

Jedem, im Texle der vorigen Tafel ervfähnt^u Erheöungs-Systeme ist

nach den grossartigen Ansichten Eii'e de Bemmont's ein relatives Alter
angewiesen, and die Faldingen der Erdrinde (Aufrichlungen der Schich-
ten), ^velche von gleichem gcognostischen Alter sind, scheinen sich dazu
einer uod derselben Richtung anzuschl:essen. -^ Etie de BeaumonVs Er-
hebungstheorie, deren Grundidee, nach ß. Cotla (Briefe, Bd. I. S. 185.)
eigentlich wohl von L. v. Buch ausgeht, wurde von de Bousckeporn,
nach welchem gleichzeitige Gcblrgserhebungen immer in beinahe grössten
Kreisen nm die Erde herum liegen, und ITlr gewisse Perioden die Lage
des Erdaquators gehabt haben sollen, noch weiter ausgedehnt- Die An^
Sicht des Letztern ist nicht nur aus astronomischen Gründen sehr unwahr-
scheinUcb, sondern beruht auch auf falschen Voraussetzungen, die Theorie
des Erstem dagegen hat sich, trotz mannigfacher, zum Theil nicht unge-
gründeter Einwendungen, in Ermanglung einer hessern aufrecht erhalten,
und ist auch von A- v. Humboldt Iheilweise adoptirt, der noch beson-
ders (Kosmos, Bd, J. S. 318.) hemerkt: „Die Streichungshnie der aufge-
richteten Schichten ist nicht immer der Axe der Kelten parallel, sondern
durchschneidet bisweilen dieselbe: so dass dann, meiner Ansicht nach, das
Phänomen der Aufrichtung der Schichten, die man seihst iu der angren-
zenden Ebene wiederholt fmdet, älter sein rauss, als die Hebung der
Kette.*' — Dass Richtittiffen ^ die so wenig von einander ditTertren, wie
mehrere der auf Tafel 7 erwrumten, nicht hinreichend sind, nm in aller

Strenge mehrere deutliche Systeme aufzustellen, sieht gewiss Jeder ein;

besonders da eine Menge Variationen bestehen, die uns nöthigen, dazwi-
schenliegende Ausdriicke zu wählen. Viele Systeme \\iirden zusammen-
fallen, wenn man an den Charakter einer mittleren Richtung nicht die

ßetrachiung der relativen Erhebungsepochen knüpfen würde. Ehe de
Beanmont stellt folgende chronologische Tabelle von Epochen auf, weN
che genau erforscht werden konnten, und gibt bei jeder die untern ge-
hobenen Formationen an, und die obern Ablagerungen, die sich später
biMeten:

1. Erhebung -^ zwischen der cambrischen und der siliirischen For-

mation.

2. Erhebung — z\\isclien der siliirischen und der Kohienfornialion.

3> Erhebung — zwischen der Kohlenformation und der Zechstein-

formation.

4- Erhebung — zwischen der Zechsteinformation und dem Vogesen-

sandstein.

3- Erhebung — zwischen dem Vogesensandstein und der Trißsfor-

mation.

6- Erhebung _ zwischen der Triasformation und der jurassischen

Formation.
7. Erhebung — zwischen der jurassischen Formatjon und dem grü-

ßen Sandstein.
8. Erhehung ^ zwischen den beiden Kreideformalionen.

*^^*iebung -^ zwischen der obern Kreide und dem Pariserkalk,
fO. Erhehung ^ zwischen dem PariserkaJk und der Molasse.

*^rhebung — zwischen der Molasse und der suhapenninischen

Formation.

' Erhebung — zwischen der suhapenninischen Formation und dem
Schwemmland, und

l^rhebung — nach dem Schwemmland und vielleicht einigen Jün-

gern Allnvialbildungen.

Atlas, Tafel 8. :^)

Auf unarer Tafel haler. wir in 1 _ X, graphische Di.r..dlün£en dieser ErliebunEfn
gPSe[,en, und fugen hier nur einige Delaik ül,er jfde der KaUalrophen bei, wekhe
zum Lrsclifinen der verschiedenen TheUe dep europulwhen I'eslJaiide« Verauloasung
gegeben und sie annuihJig uiiigtÄfanel haben.

Die frjfe Erkebutg, oder das Syslfm rf« llundsrüek,, Fig. l., nähert i^ich durch
seine Richlung vop W- 350 S. nach O. 3a" N, Letlenlend dem Svst™ der ColedÜr,
Vrclchea durch \V. 40^ S. gehr, ist aber hinsichtUch den rejjitivfn Alters unendlich ver^
flchieden voü ihr, denn es sind bloss die ältalen FlöüaLagerungen — die cambri-
schen Gebnde, 0, goliohen worden, und die siLurisi:hen Ablügerungf a , b, haben sich
alsdann darauf als hurizontale Schichten gehildel. Anders verhsn es sich mit dem
Syslem dec Cote-dOr, denn dle.es hat die jurassischen Ablagerungen gehoben, und
ftndel sich daher als das 7. In der rhronolü irischen Ordnung. Das Aufrichlungssysleui
des Hundsrücbs spricht eich an ielir vielen Orten ans; es ist die vorherrschende und
so iu sagen Fundamental rieh hing der meFir oder weniger geneigten Cneiss-, Glimmer-
schiefer-, KalkbUiltchen ete. bei den meislen Gebirgen, denen mnn den Namen primi-
tive und Uehergangsgeblrge gab. Nach dieser Richlung hin liegen die stark geneigten
Schichten der durch die Bretagne and Normandie, iwlschen Pontivy und St. Lo, gehen-
den Formation; diese Schichten wurden In jener Epoche durch die Ankunft der Grrt-

nite, die fielldem von Nicht« mehr Ledeckt wurden, gehoben und durchbrochen. Die
gleichfails unbedeckten Dachschiefer der Ardennen (Terrains ardoisiersj, der Elfel und
des Hiindsriicks, haben noch Schichten In der nämlichen Richtung, jiowie auch die

Grauwacken und die Kalke dea niLltJeren ThciLes der Vogese», die ohne Zweifel durch

die henachbarlen Granite, deren relatives Alter man samil erkennt, emporgehnben wur-
den. Aehnliche Richtungen schlefriger Schichten lassen sich in den Bergen von üeau-
jülais, des Forei-Gebirges , des Montagne noire, In welchem die Cevcnnen aufhüreii,

femer beim Canigou und in den übrigen TlieUen der Pjreniien bemerken, obgleich

das jtl/ige aJIgemeüje RtJief dieser Gegenden neueren Kata&lrophen zu gCKchrleben wer-

den niuss. Das CenIralpLateau von Frankreich, welches schon sehr frühe bLossgelegl

worden zu sein scheint, weil e9 keine Ue berg an gsform allen en darsteUl, bildet nichls-

destuweniger in den von ihm eingeschlossenen Gneissschi chlen Richtungen dar, welche

anf den Kinüu^s dieser Erhebung hinweisen«

Die -iteire Erhebung^ oder das S'jsfem de$ Baliona ^ Fig. U. — An einigen

Orten, wie x. B. in Schweden und Finnland, haben die siiurischeo Ablagerungen ihre

ursprüngliche horizüntale Lage bis auf unsere Zelt erhalten, wo anders aber &ind »1«

gestört und mil den horizontalen oder schon aufgerichteten cambrischen Geblldeni

worauf sie ruhten, gehoben worden fFig. II. ü ; hierauf hat älch die Kohlenformatlon

(Kohlen Randstein), c, in horiianlalen Schichten in den Meeren, die den Fuss ihrer

Berge bespiinen, oder In den Sümpfen, die da und'dorl ihre OberEläche bedeckten,

gebildet, und dless Ist's auch, was das System des Biinons von dem der Pyrenäen, die

ihnen hinsichtlich der Rii:htung hu nahe stehen, dass zwischen ihnen nur ein Winkel

Ton 3° besteht] so unendlich verschieden macht. Die Pyrenäen haben in der That

ihr gegenwürtigea Relief erst nach dein Abstlien von sechs andern auf einander fal-

genden Formationen erhalten, d- h. ec&t nach der Kreide, deren Schichten oft ju sehr

bedeutenden Hohen emporgestiegen sind, und der horizontale Boden, der sich an ihrem

Fusse bildete, ist eine der tertiären Ahlagermigen. Da» Systtm der Ballons, das auf

das des llundsrücks folgt und vur der Kohle n form atiou komuit^ ist in den silurischen

Ablagerungen der Bretagne, deren Schichten die Längsrichtung der Halbinsel TCrfolgen,

während die der cambrischen Formation ihre Richtung ciiieruber nehmen, deutnch aus-

gesprochen. Das Auftreten vnn Graniten, welche die südwestliche Küste bnden, geschah

wahrscheinlich gleichzeitig mit dieser, übrigens durcli die Richtung der Gneis^tschl chlen,

die sich hier anschliessen, angezeigten Erhebung, Die nämnche Ricjliriiiig findet man

in den ^iJurischen Ablagerungen der Normandie, in solchen, die man in dem südli-

chen TheU der paranel mit der Linie der Ballona aufgerichteten Vogesen bemerkt,

deren Erhebungen durch das Auftreten der Syenite, welche die Porphyruu^Fisen der Cle-

gend gehoben haben, erzeugt worden zu sein scheinen. Die porphyrar Ligen Granite

des Lozere- Gebirges slellen eine östliche Kette auf gleiche Weise dar, sowie auch

einige ans den nämlichen GeilcJnen gebildete Tlieile des Margeride-Gebirgcs, und ähn-

liche Richtungen zeigen In vielen Punkten die Schichten der Gneise« des Centrafpla-

teau's von Frajikrelch. — Ausserhalb Frankreich verdankt das Il/irzgetiirge , welches

bereits den EinlluiS der ersten Hebung zeigt, wahrscheinlich der aweiten liebung seine

vorherrschende Form, die durch die Erscheinung der Granite des Brockens und der

Küsstr.ippe. welche in dieser Richtung liegen, und durch den In der nämlichen Rich-

tung verlaufenden AbIJill beslimnit wurde, mit dem es In >.N0. endigt.

Die driire Erkebnig^ oder das S'jifaa von ^irrd-E-nglanä, Fig. III. — Diese neue

Katastrophe unterscheidet sich auffanend von den beiden vorhergehenden; einerseits

durch ihre beinahe von N- nach S- gehende Richtung, welche die dec erateren unter

grassen Winkeln iilQ'^ fite daa Sysleni vom Hundurück, und 70<^ für dos System der
Ballons) durchschneiden würde; andrerseits durch die Epoche, wo sie sieh geJinsaerl

hat. Auch ist in der Thal in ihr der Kohlennandslein uaigestünt und an verschie-

denen Orten aufgetchichlel worden, und die Kupferschiefer- oder Zech*leinforma|ion, d,

hat sieh hierauf durch die Meere an seinen Seilen gebildet. — Hinsichtlich seiner

Richtung nähert sich diese« Syrern dem Erhebunguays lerne von Corslka; aber iclioK

halten sich in der Epoche diesen letzleren fiinf andere Ablagerungen gehoben, und ea
hatle sich die Molasse {dlf milllere Epoche der tertiären Formation) horizontal auf den
eneugten Abhängen gebildet. — Da* äyit«!!] de* nördlichen Englands dehnt sich der

Breite nach von Derby an bis zu den Orftnien Schottlands, niiiten durch Yorkslilre,

zwischen Cumberland und Northumberland ans; Spirren finden sich noch dnvon in der
Umgebung von Bristol und im südlichen Theile \ijii Irland; ebenso fmdet man es In
Skandinavien — in Schweden sowohl als Nonicgcn — in den Firsten der südlichen

Kelten. Diese Richtung zeigt sich in den Bruchllnien, die nmn Im niirdlichen TheH
der Bretagne erkennt, welche sich an die Kruptlon der hnrnblendearllgen Gesteine

knüpfen, die man daselbsl In verschiedenen Punklen findet. Man erkenni e* noch In

den Verriickungcn der Berge des Tarare, sodann In denen der Kohlenablagerungen de»
Fnret-Gebirges und In einigen Theilfn der Granitberge» welche Kie eng elnscbnessen»

und endUch in den Slelnkohlenablngerungen den Var-Departernents etc. — SeJgwich
schreibt diese Erhebung in Kngland dem Auftreten der Trajjpgesteine (_Taadattme und
Winstone) zu. welche die Sieinkuhlen von Derbyshlrc und Gumberland durchschnei-

den- In Frankreich scheint die Stoiiing in der Sleinkohlenformatlon zuweilen durch
tlut Auftreten gewisser schwarzer Poiphjre (wie in der Landschaft Aubin;» bewirkt

norden zu sein. Diese Porphyre reichen aber bis zum bunten Sandstein, und gehiJrtU

daher einer neuem Kröche* der 5, Krhebung. an.

Die vierte EvhebuTig^ oder da» Si/jffj/i dfs ll^ntii'gnut, Fig, IV. — liier dehnt
sich weniger eine Erhebung als vielmehr die Kata^(ropho einer Verrückung und eines

Druckes von Mansfefd an bla Pcnibrokeshire , durch die Niederlande hindurch, nus.

Dies« Katastrophe hat nur geringe Hohen auf der Krdobertläche gebildet, dagegen aber

eine grosse Anzahl von Kücken oder Wechseln, Verwerfungen oder Verriickungen, her-

vorgebrncht, und auf die sonderbarste Weise alle vorhandenen .Schichten gebogen und
gedreht, wie wir es bei den Steinkohlen von Mons sehen. Die Brnihe und Falinngen
dieses Systems haben sich zur einva Hälfle in der Richtung O. 5* N, und W, b*> S.,

und zur andern Hfilfte nnch diji Linien vormaliger Erhebungen, entweder in iler Rich-
tung der Ballons der Vogesen, welche die nächste ist, oder In der Richtung des

Hundsrüiks, gebildet. Die ^ogeicnaati/tatfine {e) bedecken In horitontalen Schichten
diese Verriic klingen und Störungen, ohne selbst davon berührt worden zu sein, wie
man deutlich In der Umgegend von SaiirbriJcken hiebt. Im Mittelpnnkt der Halbinsel

Bretagne findet man dieses System In der liithlung gewisser Granlllnselchen , welche
die verschiedenen Stelnkohlenabiagerungen durchschnlllen haben, und welche man eine

Richtung von der Gegend von Laval bis ftulberon nehmen sieht.

Die fünjte Erktbung, oder das Si/stem det Rhelni, Fig. V. — DEem System ist

eines der einfachsten, und beiteht voraSmNcb In zwei grossen Jlihen Abhängen an den
beiden Ufern des Rheins, nwischen Basel und Malm, mit verschiedenen andern paral-

lelen Abhängen, die eben so viele Rücken oder AVechseJ nn/elgen, welche Alle.', hi-, m
dem Vogesen Sandstein getheilt und die vereinzelten Partien dieser letztem auf verschie-

dene liühen, ohne Stbrung ihrer horUonlalen Luge, gesetzt haben. Daraus gingen in

den Meeren dieser Epoche Inseln hervor, um welche die BeUic des Triat^ /, In einem
weniger hohen Niveau hich abgesetzt hat. in dieser Richtung hnden sich alle kleine

Koblenablagerungen, die man auf dem t'enlralplatcau von Frankreich, iwischen Decke
und Mauriac, längs einer aus porphjrarllgen Graniten bestehenden Hügelreihe bemerkt.

Die porphyrartigen Granite haben die Kohlensandsleine selbst durchschnitten und deren

vereintclte abgerissene Parlieen eingehüllt. Dns Auftreten einiger Feldspalhporphyre des

Morvans und vielleicht gewisser cjuanführen der Porpliyre der Landschaft Beaujolais,

welche die SleinkahlenformutJon gestört haben, ohne In die oberen Schichten einzu-

dringen, haben gleichfalls in verschiedenen Brüchen oder Spalten der nämlichen Rich-

tung in den zwischen der Saone und der Loire befindlichen Bergen Veranlassung ge-

geben. Das System des Rheins nühert sich durch seine Richtung bedeutend dem Sy-

fltem der westlichen Alpen, und würde dieses unter einem Winkel von S"* schnei-

deu; dagegen bebteht in der Zeit der Entstehung ein sehr grosser Unterschied, denn

das westliche Alpensysleui entstand nur nach iwei tertiären Ablagerungen.

Die aeehale Erbebutg, oder das SyaUm des Thäritger IVaM«, Fig, VL — Die

Berge, von denen dieses System den >aniea hat und deren Fortsetzung derBübmerwald
ist, bilden die natürliche Grunze zwischen Bayern, Sachsen und Bühmen , und zeigen

uns von Kassel bis Linz den hüchsleii Theil der PhÄnomene, welche mitten durch die

TriasAblagerung Statt gefunden haben; auch haben sich über den gehobenen Tlieilen

'^ A. V. Hnmbüldl^a Kosmos, Ed. 1, S. 25^-282, 283-303. 31!^. 317-320. — B. Cotta^s Briefe Bd. 1. S. 91-103- IÜ5-I22. 125—136. 18^-187. - BeuBchlc^s Kosmos, Bd, IL 72-130. 148-161,
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le er-

iurajJMcft* J6/-^5frün5tfn,
ff, in horizontalen Sdiichten gcltildet. in Frankreicli bielet

dEeses Syfilem nur sdiwaclie Vors^irüngo dar; jndcpn siolit n>an urhon Spuren «hivon

fm süd>vc6tlicfien TlieiJe der Vogesen. uo sicli dpr bunte Sandjitein nadi dieser Hielt-

tung, watirscheinlich dureli d^<s AuFlreten der SprpcnlinfJiifief. die äicIi in diesem Tlieile

icjgen, Lelraclitiicii über sein aUgpnicines T^iveau iiin.iusgeiioben findet. Weiter djivnn
enlfcrnr; iwfselien Av^iJon unJ Antun, bind einige kleine InseJn von Granil und von
Terschobenen

, verrücklen Tri .isge bilden in dieser Riciilun^ verlängert und von .Inra-

kalk^ der an dieser Bcwe^UTig keinen Audieil genonimen hat, unigefjeii. Die nrimliclie

Ersclieinurg findet man in den Pnrpliyreu der Unigcfiuni; von AuliJn, in \veyrnn,
^elclie den Kohlensandslein und den Trtas störten, ohne den Jura zu Tjerüliren, und
fiich auf der Linie der Serpenrinhiigrl finden , welche Limousin durcfi!,ehnciden und
flieh lIs in die Vendee hinein erslreeken- In dieRer Rielituug lejgen sieh bei Brivea
und Terrassnn gegenseneigte Linien und Firsten in den Jiuulen Sanristeitiablagemugen

;

aueh Ist es die RrdUung der ganzen Siidi%estküsle der Bretagne.
Die siebente F.rhebung , oder das Sytlem der Cöte-dOr^ Fig. Yll. — Dieses

System ist, waa die Richtung betrifft, djts um[;ekefirte des vorigen; es iJeht sich von
AVeslen naeh SQden, wie das andere von Wesfen nach Korden, und maeht dabei mit
dem erslcren einen Winkel von SO^, Wenn die Venvandtsdiafi im Alter den gering-
sten Zweifel über die Versehiedenheit dieser beiden öyslenie üf-rig lassen könnle, so
^%ürden ifui die Hiehlungen sogJeicJi beben. Die jcirassisehen Ablagerungen, die wir
im vorigen hurizonlül sieh bilden aaljen, finden sieh jelil aufgericlilet, und die untere
KreidelVirmation und rfer grnne Sandstein, /l, balen sieh alsdann in horizontalen
Schienen unter den Wassern geljäldet, weiche ihre Abliänge bespülten. In Frankreich
i&t dieses ErbehnngssyÄlcm, welches sieh beinahe ohne Unterfirecbung von dem Plateau
Ton Langers an bis zum iiussersten Punkt der Cevennen und in allen Gipfeln der
Juralierge zeigt, vollkomiueu deulUeh. Es ist die Richtung der Kelle des Cötc-d'Or
und des Morvans

;
und wenn einerseits die Verriitkungen in BeaujoJais die allen

<lureU das System des Rheins gebildeten Üruc^e verfolgt hal.en , so findet man sie
andrerseits in Forez, in der liergkette des PiJas, deren erste Störungen sieh von der
F.pn^lic des llund^rircks dallrcn, und an deren Fuss s.iinmtliche Sl einkohlen ablagenmgen
dureh Riieken nder Wechsel gelheilt sind, die nllr- flie u-imllehcn Richtungen liahen-
Das System der Cote d'Or hat den G^mcu östlieben Rand des Ceiiti;<fpJaleaus von
Frankrefch nnieh den jurassischen Ablagerungen, die daselbst sehr hoch liegen, geho-
ben und verruckt, während man aut den andern Seilen des Hilii.Ii.. keine Stürun;;
mehr bemerkt- Was dieses i'latean besonders bezeiclinet, ist der UniBland , df
im grüsslen Theil seiner Ausdehnung keine Störung seit der jnrassisclien EpoeT
litten Ijat, Auch in mehreren Theilen von Di-utsthland hat sieh das Krhebungssystem
der CÖle-d'Or ausgesprochen, so natnemli.h mu Er/gehir;;e, das keinen Jurakalk ent-
hält, an dessen ¥v>in aber sich die unlere Kreide in boritontalen Schickten abgesetzt
hat; und ehenso findet man es auch in einigen jiihen Abhängen von Vicenta, an
deren Fuss sich die Kreide biidete-

Die ocMc Erhebutig, oder das Sijslm des Mütil-l^iso, Fig. VllL — Die Alpen
des Dauphine steilen sehr deallich ausgesprochene Glieder eines Sysicms von Aufrich-
tungen und ßrüeben dar, in we]clien selbst der grüne Sandslein so ^tI inbegriffen
ist, als die jurassii^chen Ablagerungen. Die alsdann von Nummuliteu erfüllte öftere
Kreide, i, findet sieh allein in horiionlalen Sehieliten, wie man es hesonders am Co!
de Bayard siehl. Zahlreiche Reihen von Firsten und Verrückungen finden sich auf
dieser Riehlung in den weslli.hen AJpen; aber sie sind oft durch «H^ehfolgende Zufälle
und T,esonders dureh das grosse Ereiguiss maskirt, welches dieser ungeheuren Gebirps-
kelte das Reiief, das «ir heute sehen, gegeben hal. Man weht sie noci. in den Ber-
gen, ^velche die Alpen mit dem Juragebirge verbinden, bis au den Umgebungen von
Pont-dAin nnd I,flns|e Saifinier. Auch erkennt man aie in den zahlreichen Linien,
welche die ßriiche und die anfreeliten Sehieliten köpfe der untern Kreidefurmalion an-
leigeu, die sich von der Insel KoJrmonlier, in der Veadee, bis in das KönigreJeli
Valencia, in Spanien, quer über die Pyrtnüen hin/JeJicn. Uieselhe Bewegung hal°aueh
die llanplrielilung der Küsten von Italien, sowie auch ein System von sehr hohen
Firsten in Griechenland gebildet, wovon das Pindusgebirge ein Theil ist.

Üie neunte Erliebuiig
. oder das System der JV^nderr . Fig. IX. ~ Dieses Sy-

stem nähert sieh in seiner Rieiilniig. wie wir schon oben gesehen haben, dergestalt
dem der llallons, da&s es mit diesem nur einen Winkel von 3"> hildet. Aber hier
findet sich die obere Kreide selbst oft bis lu bedeutenden llulicn gehoben, und biidel
in der Flöhe der Tiiäler grosse Abhänge; die borizonlale Ablagerung, die sieh Tiernaek
in den Meeren gebildet hal, gehört dem Parherkalk an, woraus der erste Theil der
tertiären Bildungen besieht. Diese Ablagerungen bieten nur eine sehr geringe Aus-
dehnung auf deaj franzbsiseben Gebiete, und wir kbunen sogar sagen, auf dem gan-
zen Flächenraume von Europa dar, woraus hervorgeJit, dass zur Zeit der Erhebung
der Pyrenäen der grösste Theil unseres Kontinentes sich plö[/]ich über die Gewässer
gehoben, und daher in einem Znstand von festem Lande sich fand. — Dieser Krliebun-s-
epochc gehört nicht nar die Fyrenaenketle, su«nhl auf französischem, als spanischem
Gebiete, an, irjndern aueh noch die Apenninen, die julisthcn Alpen, die Karpalhen
und eine Menge anderer Ketten, die man dnrck CroatJcn, Bosnien, diirdi das Balkan-
gebirge hindurch, und bis nath Griechenfand verfofgen kau». Die nämliche Richtung
tindei man in zahireiehen Störungen und Entblössungen, die man in Deutschland, im
nördlichen Frankreick, und von da in den \Vealds von England bemerkt; woraus
hervorgeht: dass diese Katastro^ihc eine der ansgedehnlesten auf der Oheriläehe Enropa^s
gewesen ist.

Die zehnte Erhebung, oder das Stfitem von Corjika. — Hier spricht sich nieht

mehr, wie in den vorhergehenden Systemen, eine Erhebung der unmillelbar zuvor ge-

bildeten SehJehlen aus, weil der Pariser Grobkalk, den man alsdann finden sollte, an
solchen Orlen gefehlt bat, wo die neue Katastrophe sich äusserte. Das Nichtvorhan-

densein dieser Ablagerung zeigt deutlich an, dass der Enden sich damals über den

Meeren befand, in denen sie sich bildete; da nns aber die Deobacbtun;; lehrt, dass sich

selbst an diesen Orlen seitdem andere Meeresahlageruugen absetzten, die sich auf die

Molasscnfornialion beziehen, so niuss man daraus schliessen, dass das, was sich au-

crst i'iber den Meeresabiagerungeu fand, sieb nothwendig; in einem gewissen Momenle
gesenkt habe. Dieses ist nun das llaupiresulfat der fraglicher Katastrophe, Es muss-
Icn in der That ein Theil des Pariser Beetens, die Landsebaft Touraine^ der grösste

Theil dcf Gascügne, die ganze Schweiz, das Rbonethal von Lyon bis zum Meere, so-

wie auch mehrere Thelle von Italien, Corsika und Sardinien, «eklie, da sie keinen
Tariserkalk eiuschliessen , über die Gcisasser durch die Pyrenäen-Erhebung gehoben
worden sein musslen, sicli alsdann senken, um die darin befindliche Molasae aufzu-

nehmen. — Ebenso spricht sieh auch diese Katastrophe durch Erhebungen und Zer-
stückelungen aus, weiche die letzte Form den Bergen gab, die sich in der Riclilung

von N. nach S., zwischen den Thalern der Saono, der Loire und des Allier, erheben,
wo sämmtliehe sekundäre Ablagerungen gestört sind, und um die herum sieh bloss

Molassen schichten absetzten, weiche die Süsswassei^ehiide der Auvergne nnd der Loire
in sieb begreifen. Auf der Richtung dieser Erhebung haben sich später die vulkani-
sehen Massen der Gebirgskelte der Puvs abgelagert. _ Spuren des Systems von Cor-
sika findet mau in den Bergen, ivciche die Alpen mit dem- Juragebirge verbinden,
ungeaehlet der Zerstijekelung. weic^be die näcbstfoJgende Katastrophe herbeiführte. Auch
exislirt eine grosso Anzahl Kellen mit der nämlichen Richtung im östlichen und aüd-
liehen TJieile von Europa: in Tnscana. Im Kirciienstaal, in Istrien, Albanien, Griechen-
land ctc, — Die Inseln Corsika und Sardinien bilden eine Fortsetzung von dieser
Linie, und zeigen auth an ihren Küsten tertiäre Ablagerungen in boritontaJen Schich-
ten, in gleichem ATier wie diejenigen im Mittelpunkte FrankreJehs.

Die efße Erhehung^ oder das Sgttem der iveitUchen Ä'pea, Fig, X. — Wenn
man einestheils uiillen in den Aljien der Schweiz, von Savoyen und der Dauphine' die
Spuren von versebiedenen Katastrophen gewahrt, «eiche seit der Krhebungsepoehe der
Cöted'Or Statt gefunden haben, so ist es anderntheils nicht weniger klar, dass sich das
gegenwärtige Relief von einer neueren Epoche herschreii-t. Die Molars enschi eh len, die
sich unicr den Gewässern erst nach dem vorhergebenden Systeme bildeten, finden sich
jetzt eben so gehoben, wie die jurassischen Ablagerungen und die beiden Kreidefor-
mationen, und zuweilen auf sehr bedeutenden Höhen. Die einzigen borizonlalen Schich-
ten, die man hier lindct, gehören der suhapenninisehen Formalion an, und bestehen
um die Gebirgskette selbst herum aus deu SüsswasseraLagerungen von Bresge, von
dem Bas-Daupbjue und der Provence. Es sind somit diese Gebirge, welche die hüch-
sten SpJt/en von Europa entJialtcn, anf der Oberfläche der Erde erst nach der /weiten
terliären Ablagerung erschienen. Die Stulfe , die alsdann die Erdrinde durchbrachen,
sind die Granitarten, woraus der Manlbianc , der Mont Rosa, und eine Menge mehr
oder weniger grosser Inseln bestehen, denen man In dieser Gegend auf allen Seiten
begegnet, nnd um welche herum sich die terliären Gebi|de, die Kreide, und die Juras-
sischen Ahlagerangen erheben. Diese Granite, die man zu einer Zeit, wo die Wis-
senschaft noch wenig vorgeschritten war, Protogynt nannte, finden sich gegenwärtig
neuer, als selbst der Muhfs leinquarz von Paris. - Die elfte Erhebung, welcher die
westlichen Alpen ihr Enistehen zu verdanken haben, hat nicht nur die hoben Cehirgs-
ketteu von Savoyen »nd dem Daaphine hervorgerufen, sondern sie findet s-ch auch
ausserdem noch sehr weit in Europa, nördlich wie südlich, ausgedehnt: auf dereinen
Seite' lejgt sie sieh auf Nowaja-Semija und der skandinavischen Halbinsel; auf der
andern Seite in einer Reihe Störungen, die sieh von Narhonne bis Calalonien fortsetzt,
wo sie die Lage der ganzen Südküsle von Spanien beslinimte; noch weiter davon
enirernl iJndcn sjeh in derselben Richtung nnd In denselben Umständen die Gebärge
des KajserUiums Mar.cco

,
sowie die von Tunis, die eine parallele Kette mit dem

andern Ende des Atlas bilden, dessen auerkelten übrigens alle der nämliclien Epoche
jingcMören-

^
^

m^ ^u>f>me hrkebu»g, oder das Su'^te>,i der Ifaupfalp.n. - Diese grosse Kata-
strophe scheint d.n grössten Theil des gegenwärtigen Reliefs des europäischen Konti-
nentes hervorgerufen zu haben. Die am Fusse der westlichen Alpen nach deren Er-
scheinen gebildeten Si,sswasserablagerungcn finden .ich gegenwärtig seihst auch verrückt
«der verschoben, und kein Dilnvinm zeigt sich hier mehr, das überall um diese dop-
pelte Gruppe ;n horizontalen Schichten au.gedebnt wäre. Diese Erhebun- sieht mit
.len, Anft:..en der verschiedenen Melapbyrartcn, der Syenite, der Euphotide und Ser-
pentine ,n Verbindung, welche die tertiäre Bildung von Piemoul und der Provencen derselben Ze.t aufrichteten, als die granitarligen Gesteine, «eiche die hoeWn
Spitzen der Ilauptalpeuhelle bilden, an deren Fuss man sie an sehr vi.len Stellen
nndet, -Es sind nicht allein sämmtlicbe lierge, die sich vom VValliserland nnd St.
Gottbard bis nach Oesterreich ausdehnen fsiehe Tafel 7 ; Nehenkärlehen, Bezeichnung E^:»
in dieser Katastrophe emporgestiegen, sondern es hat auch noch der grösste Theil des
europaisehen Bodens an dieser Bewegung Theil genommen. Es erhebt sieh aueh wirk--h die Oberflache dieses Kontinenis oft in einer sanften Abdachung gegen die Firstehm, welche der Richtung dieser grossen Kette folgen : so erheben sieh ., B. die EbenenBayerns allniäiig nach Süden, dagegen die der Lombardei in umgekehrter Riebtuns
In. Innern von Frankreich sieht man im Süden die terliären Formationen von Südennach !sorden, von den Ufern des mit.elländischen Meeres bis zur Höhe von St. Vallierund über den üsMichen Abhang hinaus in umgekehrter Rich.ung sich erbeben. Von

den Ufern der Loire steigt der Bücitn sanft von rfer einen Seite gegen Kord-Nordofi!,

und von der andern geg^n Süil-Siidwest bis zu den Tliälern der Auvcrgn« auf. Am
Fusse der Pyrenäen biMen t^oisoEil die Ophilc^ aU der Oypn und dJe damit vorkom-

menilen s.ilzfülireiiden Mnissen einen Slmfen, dessen Richlnng mit der Hau}^lkerle der

Alpen parallel läuft und nn die Gegenwart und Wirkungen der Serpentine df^K AüUu-

iJiales erinnert- Im Moulagne noire, der Pelzten Form, sinci die letzten Krhüluuigenj

wtlchp einen ungeheuren, jShen AMmng hervot^erufen Iinben, zu dieser Zeit ßebjjdet

wordePj weiJ die lelzlen tertiären Aiilagerungen d.inLu Tliril gennnuuen IiciTien. Kndllch

ftetxt sieli die gleiche Kiclitung bis nach Spanien hinein in deu ^Vas^er^dieidea und
grossen Wassersfrümen dieser Gegend fort.

Die dreizehnte, ktite bekannte Erhebung, oder das Syitem deä Teifre (Tt^f. 7;
Neben kiirtchen, üeieichnung 13). — Wir sehen uns jetzt bei der neuesten der KaU-
slropheu, die man in Europa bii jetil klassifiilren konnte^ angekommen- Sie fand in

einer Zeit Statt, wo unsere Meerp einiig und Allein von den WeBen be^ülkert waren,

die noch heute, und vielleicbl neil der Mensch auf Erden erBcbieneu ist, darin leben.

— Nach den Diluvialahlageningen , welche En horizontalen Schichten die Ilauptalpen

umgeben, bildeten sieb Verrnckungen auf dem toskanJschen Oebiele mit einem beinahe

von S. 10" W. nach S. 20" O. auf den Meridian von Paria gerichteten gröfistcn KreJsc-

Die lu dieser Zeit gehobene» Ablagerungen hchlie&sen nur noch solche Muhcheln, die

genau den in unsern Meeren lebenden ähnlich sind, sodann die üimssleinluffe der

PiiLegräi sehen Felder, der Saniina und der Insel isehin ein. Die riüliahlagernngen

von Sardinien» wo Herr von Ln-Hlannora Spuren einer beginnenden [ndustrle beieich-

nele, und welche ^vir unter die Jüngern Aünviafgebiide rechnen miibsen, scheinen an

der Benej;un[;, die alsdann im V^ergleicb in den andern einer ganz neuen Epuche an-

gehören wbrrlen . Theil genommen ta bähen. — Auf diese Kpoche stheiat sieb das

Krscheineu der Samma, des Strom [»nfi's» des Aelna's» sowie sämuilJIcher rnchenheiteH

der PblegrJÜschen Felder EU beziehen, die sämmtjfch abgetragen oder gcstlifeifl worden
wären, wenn sie vor der Katastrophe der llanplnipen eifslirt hallen, durch uelche so

viele Verheerungen In allen Richtungen erzeugt wnrden. Die Keiierberge der Auvergne

und von Vivarais , die noch so frisch sind, schreiberi sich vielleicht auch \on der

urtailicben Zeit her, und ihre Auswürfe würden bloss die Linien vormaliger Brüche

oder Spalten der vorhergehenden Krhebungeu verroI;;t haben. Anders veihälC es sich

mit den allen Basallablaüerungen. die sich von diesen Gegenden aus in das südliche

Frankreich ausdehnen; Alies hihht uns glauben, dass sie sich schon vorher bildeten

und durch die i\%öifte Katastrophe gekürzt und auf alle Weise zerstuekelt wurden. —
Dieses Erhehnngss\sleni, wovon man nodi in der Provenee, sndann bei NJiza, in Sar-

dinlen, Slcilien, auf den rhlegräisehen Feldern ete, Spuren lindet, ist mit dem neuen

System paraiiel. welches Bobl^^ye und Virlei an der Sndspitze von Morea bezeichneten,

und das Sgstein des Teti'ire benannten^ weil «s in das greiehnaml;^e Kap ausläuft.

Walireiid Elte de Beaumont, und mit ihm A. v. Ilumfwhft. durch

plijtzlirhes Aufridileti eines Theils der oxydirien Erdrinde in Kolsre einer

pinionischen Wirkung des Inneren gegen tlas Aeussere, ein Einporsleiscn

mächtiger Gebirgsketten in ijirer ganzen Höhe und Ausdehnung annimmt,

adoptirL B. Cotta die Ansichten LyeWs, iiacb welchen die Ceslaltverän-

derungen der Erdoberfiache durch viele auf einander folgende kleinere

Erhebungen hervorgebracht worden sein sollen, und erläuterte diese An-

sicht in seinem treiriichen Werhchen: „Der innere Bau der Gebirge** (8.

Freihcrg, 1050. Ist das richtig, denn sind allerdings die im „Kosmos,

Bd. r. S. 320/^ angedeuteten Beriirchlungen rnogliclier neuer Erhelmiigs-

katastrophen unbegründet; den Voraussetzungen der Freunde der Erkat-

ümgstheorie aber: dass die Energie der vulkanischen Thätigkeit immer
mehr und mehr abgenommen habe, und dass die besonders hoch aufra-

genden neuesten Gebir^'skeUen-Erliebungen (die der Alpen und Anden)
nicht mit einem Male, sondern vielmehr durch viele lausende auf einan-

der folgende Stusse hervorgebracht wurden, \vie sie am Westabhange der

südlichen Anden noch jetzt fortdauern, mochten \\\r demungeachtet nicht bei-

pflichten. Weder hei E- de Beanmont^ noch bei A. v- HnmhohU ist von

Erhebungen .^avf einen Rnck^''^ sondern von ErhcbungskataAtrfiphen
(Ejiochcn) die Rede. \M\: liuhe, die wir geniessen, ist nur eine schein-

bare, und die Entstehung des Vulkans von JoruIIo (eines neuen Berees

von 1580' Höhe über der allen benachbarten Ebene) am 29, Sepibr. 1759.

nßfh SO Tagen Erdbebens und unterirdischeD Donners, lässt nicht auf eine

Ahnahme in der Intensität der unterirdischen Kräfte schliessen. Nur eine

Epoche kann den Montblanc und Monte Ttosa, und die Kolosse des .So-

rata, Ihimani, Chimborazo und Aconcagua gehoben haben, nicht zeilweise

Wiederholle SlÖsse, denn die Kraft des /cfzten, der die ganze Masse zu

heben vermochte, wäre eben so wunderbar, als die plötzliche Erhebung

während der Hebungskatastrophe. — Dass die Gebirgsketten der Erde

sämmtlich nichts Anderes sind, als ResnUate von ivulkonischen oder
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phdönischen) Erhebtint/cn, darüber sind die an^eseiiensten Geologen einig-
^{täusxevG Korrii der Gebirge dagegen ist zum grossenTIieil Folge späterer
Zerf/föriing durch Luft- und WasserWirkung (VE^rwiUerung und Erosion).
Die Gestalt und Ausdehnung der GrundßücJien der Gebirge ist, nach
B, Cotla (s. dessen oben angerührtes Werk), allein abhängig von den
besondern Wirkungen, durclj welche sie entstanden sind; die Form der
Oberfläche und die Hohe aber sind zum Theil Produkte der Zerstörung
obwohl auch wesentlich bedingt durch die Art und Energie der Erhebung,'
und die i\aiur der erhtil>enen Massen. — Nach der Eorin der (irundiläche
unterscheidet man Kettengeöirge (linear ausgedehnte) und Massenge^
hirse (mehr kreisförmige, sich um einen Mittelpunkt gruppirende), und
bat im Thüringer Wald ein Muster der ersteren, im Harz ein Muster
der Massengebirge. Nach der llühe und Form iiirer Oberfiäche unterschei-
det man die Gebirge ferner in: Uochrjchlrgr. (wie die Alpen und Pyre-
näen), gemeine Gebirge (Odenwald), Alpengebirge (die Alpen), Räeken-
sebirge (das Riesengebirge), Plateaugebirge (das Rheinische Schiefer-

gebirge), Gebirge mM sgTnmetrischen Abfüllen (der Thüringer Waid), Ge-
birge mit einseiligem Sleilabfalt (das Erzgebirge), Gebirge mit einem
Hauptrüeken (der Thüringer W^ald), und Gebirge mit mehreren Parallel^
ketten (der Jura); alle diese Unterscheidungen aber haben, obwohl sie mit
dem Innern Bau in Beziehung sieben, weil relativ und schwankend, kei-
nen grossen Werth. Wichtiger, und auf Untersuchung und Vergleicbung
des äusseren und inneren Baues einer grossen Zahl namentlich deutscher
Gebirge gegründet, ist die Unterscheidung B. Cottaj, je nach der Art der
Entstehung und spateren Zerstörung, in:

n Fnltfngebirge, in welchen kein Eniplivgeslein zu Tage Betreten ist, sondern
nur FlöUforniatjniieii erhoben unrj auFgerkhlct sind, oline eine UmnJiiHllung in kry
BlaUnüsche Schiefer 7» zeij^m CJurakette; Teutoliüi^er Wald etc.).

2> Kfi/itafUnUdie Seiiii^e'-gebirgej in wtfthen kryilflllinistJie Scl|iefer gan^ yor-
Lerrschei^ Er«pliv-e^teine nur untfli^eorJnet z» Ta^e trelen. Sie beieiclmen ein
zw-eiies Sm^iiiij. der Zcr^lürnng; jodenfanB niURS mjin vermuilien, dass ihre gegenw^r-
ige Oherndche wühreiid der traten Krbeljnn-en noch von sehr niacliTJfieii ScLicLt-
anMrifungen Gedeckt war, unter deren Druck und Schulz dio Umwaudiung vi>ii iecii-
mei.raren Gesteinen [n krysIaUinische S(:hlefer erfoJgen konnte, — Das Erzgebirge
Mgt selip vorliciTKchend diesen Charakter an sich und zugleidh den einseJlig^fr Urhe-
buüg (Bfefie den „Idealen QuerHcTmirt des Engebirges*' auf Taf. S>. — Der erhobene
ruchrand, die frühere Spaltenwand, bildet, jetzt ithr durch Zct^tÖrungen verändert,
eo sieden Abfa[r gegen Böhmen, die ottprßngliche Schichtenstenmig , den pJateaii-

a Igen flachen Alifan gegen Sachsen- Die ganze kr^stalnniHche Sclireferiiiasse wac
lür Zeit ihrer Umwnndelung (KryslaUiaation) noch von nini:hLJsen GrauwaLkenSehiJdenU— c) bedeckt, deren Forlsetiung im Innern Böhmens unerholien wiedergefunden wird.

Tö^ r^'^"
E^l'ebnngeii erfoJglen ungefähr in der Zeil nach Ablagerung der Granwacke

Tör er der KohJengrrippe (e), welche [etilcre znm TheU tehon ulfergreifend anf Jener
Pg' AUoiHUge Hebungen müssen wiihrend der KohleiJperiode fortgedauect liaben,

wa» sich aas der nicht volJkomaien gleichförmigen Aufhig^mag des RolliUegendeu (0

Wach-
^"^'" '^^^'^ nachher scheinen dieselben noch fortgedauert zu liul-en, wie es die

bu » !l

' "''^'^S'*'^*"'''' Auflagerung des Quaderaandslcins (r) heweist. Die Kriie-

ab^^ r *""°*^'^S'^'^ verthellt hieh, nach B. Cotta . demnach auf den nnhestimmten,
er sefir Eros^en Zeitraum von der (irnuwacke bis nach Ablagerung der Kreide, was

rgen^
\mo„Vt Ansicht nicht bestätigt. — Zu dt;n krystalUniichen ScJiiefergebi

^^cmet e. Cotta fn Denlschfand auch den Böhmtrii^ald^ das bÖhm'uch-mährhche Gt-

ch'^\,
'"* ^"''^'^" "" ^^^ Schwarzwild, und aus'.erhaJb Deutschland, als besonder*

Isl"-" ^^T"^"^''
^^^ '^"»'üftofUdie Gebirge, das wie daa Erzgebirge einsciljg erholen

^^.
je ocJi ntil dem wesentlichen Unteracliiede , daas die krystallinischcn Schiefer hier

Tie'^^f^^r''^'"'
*'^"''"''''* Mehen, mit meist nord-süd liehen Slrelehen. Hierher gehören

teren"^T7^
""^"^ ^^^ if'tUchct Ceatn.hlpin, die PgroiUfn und der Ural, über welch' letz-

wän'
' "'^'^^'"'''" ''^^^' vDie gcschiclilelen Steine liegen bis zur Kohleuformation auf-

R paraliel mit den kryslafünischen Schiefern, und die Uniwandlnng ist bis in die
Saurformation eingedrungen.-

(na i-
^^"'™''"'*"*'ff^*'''5ßi In denen centrale Massen hrystafliiiischer Eruptivgesteine

rend A-

"^
'

*"^^"'''' ^''^ "'csentlich und den Cehirgabau bestimmend hervortreten, wäh-

Bchei

'*^'*^^^"" '" '''^" •'fvalaKIni sehen Schiefergehirgea mehr regellos hier und da er-

ttUr^^
^'^'^'^ U'iterscheidet aie, nach dem Grade der Zerslürung» in Gebirge

tüull
^ !^'^^''"^ "'"^ HHterrn iliiertehnittt. Man findet in ihnen ganz voriiTgsweise

EUin^r
*'°^^"'''^"'*' <'ra.iiIcUipsol'U ^ eine Benennung, die lediglich von der einer

"psoufe oder eij

'lUehnt jhi.

ineni Kreise nJinlichen obctllächiichcn Verbreüungsforni des Gesteins

MflS4
1 den Gebirgen mit CeitntliHaiien oberen QiuficJviiHi, in denen zwar centrale

ea Von L^w^-^n?.. ... . -

welche ri°"

'^rystaUinischen frlruptivgesleinen (namentlich Graniten) hervortreten» in

telbar
"

Ij

*^^''^" ^^" "'"^^'^ ^°" •'ry**'^'' """sehen Schichten umbtilli, sondern nnmit-
"" EPi^chichtelen AhLagerungen in Berührung stehen, ohne dieselben in Ihrer

Nahe tota verander. =u haben, gehört der Harz fslehe den „idealen Querschnitt- des-
.elh n auf Taf. SJ. Der Cranit (e), welcher hier die Gr.n.aekengebilde U-cl durcl.
br-cht, hat dieselben nur .uf geringe Ausdehnung mit Kieselerde iniprügnir-, in llaru^
fels un,£ewandeft odec wenigstens dte.e Umwandluiis verursacht. Die lokale Erhe-bung der Har^masse meist Ürau^ackeusdncbtenJ .,]„[.„ mit dem Empordringeu der
örocken^ und RamniLersCranite, ungefähr in der Periode der SteinkohLenbildunj- zu-
sammen.ufallen, denn d^. Rothliegeude (Q eaflmJt schon Gesd.iehe dieses Granits Zur
Zechsteuize.! mnss der Har. bereit, eine Ablage rungsscheide gebildet haben, denn die
Zechstemhildung fg) ist fast n«r auf der Süd.eite n[,ge]Rgert, Da. Meer der Tri«s-
le.t dagegen hat den Har. wieder gan^ umgehen, wo nicht übernuthet, denn die
öcluchten [,js zur Liai (i_mj sind .luf beiden Seilen seiner Ungenau iu ähnlicher
EntwickeJung vorhanden. Die Jurasclü.h.en (oj, welche im Thüringer Becken fehlen,
sind nördlich vnm Bari mäclitig entwickelt, und ehen dort zeigen sich auch Kreide-
hildungen (r, 4}, vioraus sich ergibt, diiss die Erhebungen des llarigebirges, mit Unter-
hrechungen, vom Aufauge der Slelukohleu.eit bis mm Ende der Kieidcielt fortge-
dauert haben.

Zu den Gebirgen mit Ceatrarmmim mlttJertn Quersdiniffei , In denen Eruptiv-
gesteine, und nauienliich Granite, die jetzige OberllJicIie in grosser Ausdehnung er-
reichen, aber stets umgeben von einer BülJe krystallinincber Schiefer, und er^l In
grösserer Entfernung voa unkrystalNnl^chen Schichten, gehüren das RUtengehlrse, das
Fiehielgcbirse

, und die weaWchen Alpen. Im Riea.fyebirge (siehe den „idealen ttuer-
schniir- demselben auf unserer Tafei) erbiicken wir eine centrale aehirormige Granit-'
masse (zwei fast kreisförniig an die OherllSche tretende, mit einander verschmelzende
GrunitmassenJ, die rings von Gneiss und Glimmerschiefer uufgeben Ist. Kiue äJinlithe

Vertheiluiis nnd Konfiguration der Gesteine vilrden viir finden, wenn i%ir den Harz
lOüO—^OÜII' unter seiner jetiigen Oberilüehe ihr parallel durchschneiden künnlen.
Die Granilgebjele des Brockens und der Rosstrnppe würden dann ehenfalla verhundeu
sein, und wahrscheinlich iunächst umgeben von kiyf.tnilinischen Schiefern, statt von
einer Hurnfelsione- — Die Erhehung des Riese ngcbirges ist übrigens nicht wie die
des Erzgebirges eine einseitige, sondern eine centrale gci%csen, und die hier freigeleg-

ten krystailini sehen Schiefer hauen der Verniirerung und Erosion mehr Widerstand
geleistet, als der henachbarle Granit, daher auLh mehrere der hüchsteu Punkte und
namentlich die Schneekoppe im Schiefergebiet liegen. Auf seinen Seiten leigt es, v.\e

das Efigehirge, eine ungleiche Reihe der Anlagerungen, und whhrend wir auf der
hühmlschen Seile Grauwacke (n-c), Kohlengruppe (/) nnd Kreidegruppe (r) finden,

treten auf der schlesiachen zwischen letaleren beiden auch noch Zechslein {g), Triaa
i_i. t) und Juraschichten (n\ auf.

Zu den Geltirge'i rnit Centrabnuiieit untere'* QHeiicfinittes, bei denen der innerste

Kern am meisten aufgeschlossen, und die ursprüngliche Decke fast ganz /iiTstört und
forlgefüilct ist, und deren ganzes Gehiet vorherrschend aus einem krystnHin [sehen

Ernplivgeslein, am häufigsten Granit oder Syenit beisteht, gehören : der Odetiwatd und
die OberUiUaititr ßerge bis zur Elhe. Beide zeigen einige Durchsetiungeu hasailischer

Gesteine, die durchaus keinen wesentlichen Elindusg auf üit" allgemeine äussere und

innere Gestait gehabt zu haben scheinen, aic^h vielfach als Isuiirle Basalt-, Dolerit-

und Phonolilhkegei auf dem hergigen Granitgehiet erheben, und neuerer Bildung sind

als die benachbarten Sandsteine, die sie in ganz gleicher Weise durchselien und

überdecken,

4) Eruptivgebirge oder Äutbruchsgebirge . die sich nach ihrem relativen Aller

in : a. Porphgriselie (der Thüringer Wald; der llandsrück); b. BtiiaUiMche (die Bhön^,

und c. Vulkanische, unterhcheiden ; von ielzleren gibt der Aetia ein Beispiel, doch

ist an diesem wieder ein Erhebungske^f] von einer grossen Anzahl ^ujir-'ur/jkegel zu

unterscheiden (abwoh[ nucli der Krhehungskegel des Aetnagehirges aus früher ausge-

flossenen und ausgeworfenen Massen heslehl}- — Der Thüringer Watd (oder nur der

nordwAttliche Theil desselFien, da der südübiliche, ganz aus Grauwacke bestehende,

geognoslisch lum Erz- und Fichlelgeliirge gehörtj hebleht vorherrschend aus Porphyr-

Üiergen, zwischen denen RoCJiJ legendes (/) nnd die Kohlenformalion («J lagern. Nur

an wenigen Stellen treten ältere Granite, Gneiss und üUmuierschiefer hervor (siehe

den ,, idealen Querschnitt" auf unserer TafelJ; Crünsleine bilden GAnge in alien den

genannten Gesteinen, und Zechstein ig} den äussern Saum des Gebirges, welches

überall mit diesiem aufhürt. Die Porphyre, welche zum Theil Quarz enthalten, sind

hier nicht ais blosse obere Ausläufer der benachbarten GranÜe zu betrachten , wenn

sie auch vieÜeieht lief innerlich in Granite übergehen, sondern ihre Erstarrung gebärt

vielmehr, wie da^j aus ailen Durchseliungsverhfiltnissen hervorgeht, einerneueren

Periode an. Die Granite haben die Graiiwackenhildang {a} nur ihcüweise durchbrochen

und umgewandelt; nachdem diess aber geschehen, musa ein grasser Theil ihrer Be-

deckung 7erslört und weggefiilirt worden sein. Alle Kruptivgeileine , welche man im

Thüringer \V[iidc findet, sind ,'iiter, d. h. früher fest geunor-len , als die nnlersIeJi

Zeeh^leiris[;iiichten , die, wo sie auch mit iJiaen In Berührung stehen, nie von einem

derselben durchsetzt oder chetuisch verändert sind- Dennoch haben die lokaien tle-

bungen des Gehirnes fortgedauert bis in die Jura- und Kreldeperiode, denn die Schich-

ten des Liassandsteins Ch ^7 sind dadurch aus ihrer horizontalen Lage gehracht-

Die Richtung und Lage der Erhehungsaie scheint durch afle diese Zeiträume fast

ganz dieselbe gebliehen zu sein, und dadurch erklart sich die regelmüssig kammHir-

mige Gestalt mit einem mittleren höchsten Haupfrücken, der uberail die Wasserscheide

hiidel. Lange Zeit hindurch scheint das Gebirge eine schmale Landzunge gewesen zu

sein, die weit in daa Meer hinein rügte- Auf beiden Seilen lagerten sich dieselben

Schichten ab, mithin hijdete es zu keiner Zeit eine AMagerungtscheide.

Die LintAirlyaraUltut^g der UebungizeHräume einiger europäiichtn Gebirge, nach
Benihirä Cotta, auf nnsrer Tafel, bedarf keiner bewindem Erldulerung; von selb»!

versteht ea «ich dabei, da»s die Zerstörungsteilrüume mit denen der Erhebung hegin-
nen, aber überall bis In die Gegenwart fortdauerten.

Der ideale DurcltAchnilt der Erdrinde, \vc[clier die .\litte von Taf. 8

einnimmt, ist nach dem heiiiigen Standpuiikle der Geo^nosle, meist nach
NOggeralh, A- v. Humboldt^ llurkart^ HVÄjYrr und H. Cotta boarliel-

tei, und erklärt sicli, iiacli dem im Vorsiebenilen und S. 44—ÖO (iesagten

von selbst. — Diu Zt?jchen und Abkttrrungen (Sterntben unil Jiucbstabea)

aiir der Zeicbnung bedeuten:

• Erste SQsswasserbildung; — ** Erste MeeresbiMung; — **• Zweite
SQsswasserhilduiig; — *"* Zweite .Mcercshildunj,'; — ••••^ Dritte Süss-

wasserbildnng; ^ A. Alluvium; — I). Diluvium; — T, Torf; — K.T.
KaUvtuff; — die gelb kolorirlen Linien sind Metall-Adeni, und die xchivar-

zen, mit a bezeichneten Linien deuten die Verwerfun^^en oder Zerreis-

sjngen und Verschiebungen tler äcbicbten an.

Um den geneigten Leser mit den Xamen iler (;ru;ipen und Foriuatio-

nen vertrauter zu macben, die ihm der ideale Durehsclmitt vor Augen
mhrt, fügen wir naclistehend eine Ueberxicht der Sehichten- und 6V
xfeiu-sffflge in Deiflsehtand l)ei, in welcher die neptuntsehen odtr ge'

.'•r/richteten Gebilde (mit dem Jüngsten beginnenil) luich ihrer relativen

Altersfolge in Gruppen und Korniatioiien unter einander gestellt sind, wie
man solche, ihrer Natur und Lagerung' nach, besonders in ni^ekniclit auf

die in ihnen vorkommenden vorweltlichen ihier- uuil Plian/enreste, in

Deutschland jetzt ziffiilich allgemein unterscheidet. Die Haupt^lietier der

einzelnen Fonnationen sind überall dabei angegeben. Dann folgen die

mclamorphischen oder kryslallinlschen Sehiefergesteine ^ ebenfalls un-

ter bcsonderrr \ri::alie der ihnen zu.Liehürigen Gebilde, und endlich die

pintonischen oder knjstallinisehen i^lassengesteine mit Andeutung ihrer

Altersbeziehunyen zu den neplunischen Gebilden, insofern diese von je-

nen gehoben und durchdrungen worden sind, und daher tlas Jlervortreten

jener zur ÜherHäche der Krde mit als Altersstufe betrachtet wird. Eini-

gen firuppennamen sind (noch Dr. G. Herbst) Zahlen heigefllgt, welche

der Mächtigkeit der betreflendon Ablagerungen iu Thüringen nach Fuss-

mass entsprechen. Dass mit den hier Kusammengestelllen Schichten und

Gesteinen das gesammte Material des J^dballs noch nicht erschDpft Ist,

braucht wohl nicht besonders erwähnt zu werden, und eben so wenig,

dass diese Felsgebilde auch nicht überall in gleicher Vollständigkeit ent-

wickelt sind. Die aufgestellte Reibe von Gruppen und Formationen Ist

übrigens, obwohl sie nur einen kleinen Theil der ErdoberHüche umfasst,

für den ganzen Erdball als Nnnnaheihc anzusehen, da die ausserhalb

Deutschlands vorkommenden Ablagerungen etc. sich dem hier Gegebenen be-

züglich gleichstellen, parallelisiren und zwischenordnen lassen.

Uebersiclit der Schicliteii- und Gesteinsfulge in Dcutscliland»

L Neptunische tJder geschichtete Gesteine.

PvitlUttv^iiiniieUe Gebilde (AlJuvium. Lli^Iori«ehe Zeit).

Dammerd«, Ackererde, Schlanim, Sanii, Kka und Geachielie.

Jüngater Kalktuff, Torf (Torfmoore), RaiieneiKenateiii, Infuiorknlnger

(Mammuth; Hbhlenhyäiie; HulileniiiirJ

Jiitubiamtche Gebilde (Diluvium. Ende d«r vorhiiloriRclLen Zeit).

Nordi§e!\t Geichiebe.

Läai (Lehm, Sand, Kien, Mergel, Bohnert).

Kaiktiiff mit Säuge tili er realen auNgesEorljener Arten und MuschtJ reuten nicht

auftgefiln rite Her Arten.

Molatiegruppe- (Terlijlre Bildungen.)

Plioc ei'/orm a lian (S u l-ape n n i n e n Iorm at i o n )

.

SüiiufiMierknlk mit Schaltiiieren y von denen 35 — 40"/^ nocTi lebvndcD

Arten niigehSren. (Sivatlifriuni Zeuglodon ; Andria« ScheuchterfO

7 Braunkohtenlnger.

t JklitfeeiifonniiUim (Tegeiformalioii). — Tegel den Mainzer und Wiener Beckem.^^

Tegel Cni^]^F;<^ligtr Thonü, Saud, SniidKlein uuil Kiiik, ) mit Sc ha it liieren,

Weiner Thon, Sand, Sandatein und Eraankohlenltiger^ ^ von denen nur

17— t S^/u iioth lebenden Arien nngeliören- (Uhtolheriuni) IJippolhe-

riuin; Mabtodon auguaEidena; Lophiodon.}

15
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Eoc^rif^rmaiion f_GrohkalkJormülioii).

üummulifatgebiide injl Sch-iltliieren, von d^nen öut noch 3 — 4''/o leben-

den AHen angeliüren. TJni PfTrifler und Landüiier Becken h PaläoEhcrium

;

ATioplüflieriuni
;

DicJiobune ^ Zipllius^)

Krtidegruppc. (.Sekundäre ßiJduiigenO

Krtid^form ti fi^ n

.

Ji^fijj** Kreide und Krehlewer/fd^ mil Tiur ausgestorbenen Arien von Meeres-

ScbaEthJf^rcn^ CMaaosaurus.J

Q Mrtdfr/örtn ff/lon

.

Oberer ttuadcrs^nd^ tciif *

Ptä^fe^J:afl: (mergclii^cr Kalk) und Saiidsleinn

Unterer (luadersiinditein, CLetiie Ammonittji und ßeJemnil^n.}
}Va!dfrformaHon*

Wü!derfhüti (gr.iutr Scbieferthon), Mergel und Sandslein mit Kohlenlagern

fS li fii VI a Sior-Ko n eh y I ienJ

.

Juragruppc. liO — 100'^

Juraformation,
^"

Jai'tikalk CiieUfarbiser Kalkslein . lilhogrAphisrher Kalkslein , KorRlIenkalk)
unrf Dohmit CAuirtianires polyploccus, llexuosus^ inllatui; Tereüratula
[aqnncsa ; Scypbia). -

-
-

rft(^n fbrauin?r uhd grauer), Mergd, Sandstein, Ro/j&fistein tEisenrogenstein).

tCryphaea dilalala; Terebratula värians; UeJemniles gigaiileus; Am-
in Oiiites Murchiäf>niaeJ,

Liiitf{}ryrtatton.

Litis^chiefer (grauer Mergel und McrgeJscbiefer} mit KoJiIen. tlcMhyosau-
TUR ; Hestosaurus ; MyblrJobAurus.J

Liatkattc (grauer Kalk, Cryp]iitenkallt und rogens lein artiger Kalü. — Be-
lern iii teil j^rhielilen«

Uassandslein (feinkörniger weisser, 7um Theil Eisenschüssiger Sandstein)*— Grypliaea aicuata ; Aniuioüitci Bucklandi; Belemniles acutum.

Tri^i^Hruppe (Sal^gebirge).

Ketip^rformatfojf, JOO— 600'-

Keupcrm^rg^t fbunler Mergel) mit Gyps*

, Keuper^andstein (brauner^ graiier) mit Sehieferthon und Mergel*

Keaperdofomit und KafJ^ (meist graulicli und bn^unlich).

Lett^nkolde zwischen grauem Si^liieferthon, Sandstein und Dol^mil* (MastD-

donsauTiis.}

Musüfieik^llformation. dUO^SOO',
llf^uptmuickeUcatk (grauefj dicliler, aueh oolithischer Kalk) und Dofjmif,

Gyps^ AnEiydrit^ TJian^ Steif^ialz.

Wclle}it:alk und Dfhiomit. fKüth&saums ; Lilienkr[nil).

Bunter S^mtstein, 400 — 800\
Bunter Schieferfetten (^KHh) mit dolornilischem Sandstein^ Rogensteiiij Gypt

und Steimaiz,

Bunter Si^ndsfein mit Schieferlhon.

Brauner S^hieferthoTt und bisweilen hongTomeratartige Sehithlen. (Placodufi;

La by r i n lli odo n len*

)

Zechiteingruppe, (KupEerschiefergebirge.) 50 — iöO\
ZedzitebtfQrntafi gu .

Stiuk^tein (bituminöser Kalt) und Rügenstein-

Asdze und Df}lomis fRauchwacke, Rauhkalk, Hölilenkalk) mit Gypsy Thon
und Steinsalz.

ZecfiAtein (raucbgraiier. 7-um TheiJ mergeliger Kalk),

Kupferschiefer (bituminöser Mergelschiefer)*

iVeiMSliegendet (graues Konnlomerai) uud Sanderz. (Praterosaurus; Palio-
ulseus; Plalysonms ; CoeJat-anthusJ

Kohtetigruppe, (PrlmSre ßildimgenO
Rothtiegendes (Rothes Todlliei;endcis). fiOO — iOOÜ'*

Brounrother Sr^ndstem^ sandigthoniger Sebiefer und Konglomer^it.

SelüefertliQu, Sandstein und Kohlen.

Stetnkohttfi/ormatiön, ^00— GOO'.

Kohftmehiefer^ K(^htentnnd4tein und KohUu.

Kongtomeritt (gr;ui braunes)^ Sandalpin und Sckjeferlhon- (Farren; Lycopo-

diaceeu ; Arehegosaums; Ersle lusekteun)

Kohfenkatk*

Küidenkü.lkstein (dichter, zum Theil dohmili^dier Kalk) und Schiefer.

Grnu tvm ckeng ntppe (TJel^ergaugsg eb i rge)

*

Obere Gramiacke (Devoni&dies System)*

Grauiracke^tsehi^er und S^udstein, ThonMchlefer (Tafel> Dach- und Griffel-

sehiefcr), mit Einlagerungen von Kieselschiefer, Alaunscliiefer, Kalk-

stein und Dolomitp

Mittlere Gramtacke (SilitHsches System)-

Grauw^ckensckiffer Mud S^^udstein^ Thonschiefery mit Kiesel schiefer-, Alaiin-

ichiefer-f Kalkstein- und Dolomil-Lagprn. (Trilohilen ; Ccphalaspiden

;

Haarsterne ; Korallen*)

Untere GruuwAcke (Cambtisches System)-

Thr}nsehicfer mit Grauwackenscliiefer und Grauwacke, Kiesclschiefer, Alaun

schiefer, kärntgeni Kalk und Dolomii-

IL Metainorpliische oder krystallinische Scliiercrgesldne,

Gli^nmersehiffer mil El-^rnblcndescliiefer , Cliloritschicfcr , Grapbilschiffer^

Q.uar£schiefer, körnigem Kalkt Dolomit.

Gn^isi mir nomblendeschiefer, GrauulitscFiiefer, kürnigem Kalk«

IIL Pluionisclie oder kn'stallijiische Massengesleine.

Granity Sgemt^ GreUen^ — bis in die obere Crauw^cke emporgedrungen-

Quf^rzpQrphgr^ GUmmerporphgr^ Gränsteiiiporpliyr^ Diorit^ Diab^§^ — bis in

das RotliUegende emporgedrungeaF

Doterit. Baia», PhonoUth^ TracA^t, — bis in die oberen i\lolai iegebUde

eoiporgedrungen.

€ieologisclie Erdkai-tc. - Europa iu seolo^ii§ichei- ISczicbiiu^
von Deutschland und «Icr Schweiz.

iMeolo^lüche Karte

Obwohl die geologischen Verhültnisse unseres Erdballs nocli nicht so

erforscht sind, um eine allen Anforderungen entsprechende, je^^öwc^genlo-

gisclic Karte der Erde zu entwerfen, und es trotz der gründlichen For-
schungen, welche iu Deutschland, England und Frankreich angestellt wur-
den, selbst noch scijwierig ist, eine solche von^w^-o^^a zu liefern: so glaub-
ten wir doch für die Freunde der physikalischen Erdkunde, zur Vervoll-

sländigung unseres Atlas, einige, dem Jetzigen titand unserer Kennlniss

entsprechende' geologische Karten beigeben zu müssen, um auf lci<:ht

(ibersichlliche Welse iu Farben die Erläuterungen zu veranschaulichen, die

uns von S, 42 an mit der Zusammensetzung der Erdrinde bekannt machen.
Die geohighche Erdkarte^ nach Ami Done und KeüJt Johnston,

Tafel 0, ge\\ahrt uns eine allgemeine Uebersicht der VerlheiJung der
HaüptformatJonen der Gesteinsmassen, aus denen unsere Erdrinde zusam-
mengesetzt ist. Die Formationen sind auf der Karte durch Farben be-
zeichnet, welche In der korrespondirenden Erklärung ihre Erläuterung
finden^ und es bezeichnet

1) das gelbe Kolorit: die krystaUinist-hen Gebilde^ die unleren ge-
scliichtelen , verstcinerimgslosen (oder wie sie Lyell nennt, die meta-
morpfijsrlfenj Gehirf/sarten^ mit Einschliiss der ifranilischen ^ und der
mir diesen vorkommenden Gesteine-

1) Rosa: die primären Gehilde^ Uebergangsfor/nationen oder die

Gramvaekengrjtppe^ einschliesshch ^er Ka/ilejfformaiian bis zum Roth-
liegenden.

3) lilan: die sekundären oder FtÖlzgebifde ^ vom Schluss der Koh-

Atlas, Tafel 9, 10 und 11"). "

lengruppe oder dem RothUegenden an, bis zum Schluss der Kreide-
formation,

4) Grün: die Tertiärgebilde oder die Molassegruppe {Lyells eo-
cejiische^ mioeenische, und ältere und neuere plheeimche ScJdchte.n-,
oder die Grobkalk-, Tegel- und Subapenninettformathn).

5) Weissx die neuen Bildungen — Diluvium und Alluvium, und
6) Dunkel Karmim die vutkamsehcn und yluloniseJten Gebilde, so

wie die noch thütigen Vulkane.

Die im Karton dieser Tafel gegebenen bedeutendsten Höhen der Erde
nach ihrer ßreitenlage und ihren geologischen Verhaltnissen, müssen hin^
siciulich ihrer Höhenangaben mit S. 39—41 verglichen, und theihveise
supjilirt werden, *

Die geologische Karte von Europa, Tafel 10, zeigt in vier Farben
nur die Hauptgruppen der Gebirgsformationen.

1) Grün bezeichnet: Aufgesclnvemmte und Tertiär -Gebilde, die
jüngsten Produkte einer allgemeineren Wasserbedeckung CÄUuvium — Di-
luvium — PIolassegr?/ppe: Pliocene- und Miocenc-Rildungen, und Obere
Braunkohlen-, Grobkalk- und Untere Braunkohlenformat inn).

2) Ulan: Sekundäre od^T Flötzgebilde: Krctdegruppe (KTGideinfr

—

Weisse Kreide - Kreidemergel ^ Ühergrünsand — Gault — Unter-Grün-
sand); — Juragrvppe (Wälder- und Pordand-BJIdung — Korallenkalk
- Oxford-Thon - Haupt-Rogenstein - Dogger - Lias); - THasgruppe
(Keuper ^ Leitenkohle — Muschelkalk — Bunter Sandstein), und Zech-
xteingruppe.

*J A. V. HauiLoldfs Kosmos, Ed. I- S. 258^:;8^. 2S3_i03. ^ 313^320. — ß. CötU^. Er,.fe Erf. l. S, 9[-I0.1. IM- 1-2, U5-U6. 184-187, - Reuscl

3) Roth: Primare oder Üebergangsg^hilde , Metamorphische Feh-

arten und Plutonische oder Krgstallinische Gebilde: Steinkohlengruppe
(Rolhliegendes — fiteinkolileiiformation — Kohlenkalk); — Grauwacken-
gruppe (Schiefer- oder Silurisches Gebirge: Crauwackenschiefer — Grau-

wackensandstein — Uehergangskalk) ; -^ Mctamorphischc Feharten
(Gneiss— Glimmerschiefer — Chlorit — Talk- und Hornblende-Gestein -
Weissstein - Quarzfels - Ekloglt — Urkalkstein - Unhonscbiefer); -
Pluto7iische Gebilde (Granit — Syenit — Feldsteinporpbsr — Thonpor-

pliyr — Peclistein — Mandelstein — Melaphyr — Grünstein — Trapp —
Serpentin — Gaübro und Hyperstbenfels),

4) Gelb: Vidkafiische Gebilde verschiedenen Alters (Lava — Basalt

Phonohth — Dolomit — Trachyt — Andesil); — fichwarze Punkte: aus-

gebrannte, ruhende, und zinnoherroilw Punkte: noch jetzt thalige Vul-

kane. — Der punktirte Streifen, der sich vom iMezentluss bis zur Düna
zieht, hezeichnet das Maximvm der Sandablageruug ; die geslricheUe

Linie, die sich in einer nach Südost auslaufenden Curve von der Petscbora

bis zum Rhein erstreckt, die südliche Grenze der nordischen Geschiebe

oder erratischen Blöcke (S. de), und die punktirte Linie: die Grenze
der flebung nnd Senkung des Landes.

Der Karton bietet einen Durchschnitt von Europa von West nach Ost,

von Lissabon an, bis Kleinasien (Syrien).

Zur geologischen Karte von Deutschland, der Schweiz und den

angrenzenden Ländern., Tafel 11, sind die geologischen Karten von

V. Buch, Credncr, r. Dec/ten, Fr. Hoffmann, Üaidinger, Kefersfein

^e'i Kosmos, Ed. IL 72 — 130- 148—161.
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und V. Scheda zu Grunde gelegt. Konnten aucb, wegen Kleinheit des

Raumes, nicht eile einzelnen Formationen auf derselben angegeben wer-

den, so wurden diese doch, um ein anschaulicheres Bild der geologischen

Verhältnisse Deutschlands zu lierern, auf mehr Gruppen vertheilC, als in

der geologischen Uebersichlskarte von Europa.

Mit 1) Wem bezeichnen wir die neueren Bildungen: Alluvium und

BihwniTti ;

1) Ihllgrün: die tertiären Bildungen der Pliocen-, Miocen- und

Eocenforiiiaiion;

3) Gelb: die Kreide^ und Jurogntppe (Kreide, Quadersandstein, Pia-

nerkalk, Mäiderlhünj Jurakalk und Lias- oder Oolithgebilde);

4) hichtbramt: die Trias- und Zecfisteingrvp^e (Keuper, Letten-

tohle, Muschelkalk, Gyps, bunter Sandstein und Zechstein);

5) ^ehtcarzgnm: die Kohkugruppe (Rothliegcndes, Steinkohlenfor-

mation, und Kohlenkalk);

^) Hellblau: die Grauwackeugruppe (Uebergangskalk , Thon- und

Gratnvackenschierer, Grauwacke und (Juarzfels);

7) Violett: Metamorphische oder krijstaUinische üc/tkferffe^leine

(ThonsChiefer, Urkalkslein, Glimmerschiefer, Gneiss).

Von Pfutonischen oder knjstaUittischen Massenge-sleinen bezeich-

nen wir mit

8) Blaugrün: Basalt, Phonolit, Dolomit, Trachyt und Laven;

^) Zinnoberroih: Porphyr, Pecbstein, Melapliyr, Mandelstein;

10) Dunkelgriiiix Trappgebilde, GrQnsIein, Gabhro, Serpentin; und
11) Rom: Granit, Granulit, Syenit.

Jm Allgemeinen betrachtet, bietet die Oüerfiäche Deutschlands ein sehr
zerrissenes, unregelmassiges Ansehen. Massengehirge mit hochaufstreben-
den Gipfeln und tiefen Thölern wechseln mit sanft wellenfurmlgem Ilii-

gellande, dem sieb weite Ebenen und Mederiin^'tn anscbliessen; doch
herrscht flaches Land im nördlichen Deutschland vor, im südlichen dage-
gen gehirgiges, wesshalb der Abfall der Gewässer grüsstentbeils auch nacii

der Jford- und Ostsee gerichtet ist. — Das Wassergebiet des Rheins im
^Usten, im Süden die ganze Masse der Alpen und im Osten j)ie Karpa-
then und Weichsel, schliessen Deutschland als grosses natürliches Ganzes
ein, das durch die Sudeten, das Erzgebirge, Fichtelgebirge, Frankenwald,
fihön, Vogelsgebirge, Weslenvald und das Siebengebirge In zwei Haupt-
theile, in Xord- und .SOddeutschland geschieden wird. i\aturgcmiiss lässt

sich jede dieser Hälften nach ihren Gebirgsmassen und Hauplgewässern
^veiler gliedern und zerlegen, worauf wir spüter, bei Betrachtung der phy-
sikalischen YerhäKnisse Deutschlands, wieder zurückkommen werden, und
uns hier damit hegnügen

, die geographisclie Verbreitung der verschiede-
nen Gebirgsarten über Deutscbiand, in ihrer geologischen Reihenfolge nach
Oiehels tretnicher Oaea (Leipzig IS,il) in der Kurze zu erwr.hnen.

^
Die i:rfjHalliimcliEii Gebirge, deren wesenüiche und diarakterMiscLe Gemeng-

DiaM^
^^^ Qi'^r^. Keld^paUi, Glimmer, Thou^teln, Horülilcü^e, ChEorit, Talk, Angit,

^^
^^0' nypcr^il,P„^ Grai.al, Serpe»lin . Soli iU«spat h , XaLk und M-igneteisen lieste-

6ir" "d
''"'"'^'^" ""* ^'f feTie-llimigen Grundmasse des Erdkürperä frei kry^laUi-

Uekr"d^
''^ "^^"'p'" ^ffsclben hat Min hryslaUiiii^ches Gefüge durch fiPwaUsüuie

lUHin"^"/"?

^""'^'''^^ ^liu^ern[sse eriwuiigen. Die »uf erstere Art pnlstaudenen npiint

sleu Ge'/-'"^''*^

öe^leiae. Sie Eiilden das massige GrundgeUrrse, die erK(en und iUle-

nnie - v ^u"^
" Erde; auf ihnen ruhen alJe übrigen Cebirgsmasscn, und nur wenn

EPlfl «t^^
"räfle die feste Rinde emporhoben, lerlrüninierten nnd durclibriidicn,

i«il"unb t^
^"^^'"^ Pfliärlet nnd noch lähe flÜRsig fln die Oherfläche, wo wir sie nocl»

als iie"-, n
''^ """^ ^'^y^^t andere Geste insniassen bedeckend hervorragen sehen. Erst

stan^r
^^

'
^^^ ^"* ^''"*" ^"rch mechauischo Gewallen geschichtetes Gebirge enl-

Mflet "f^t'^'"'""'*^
l'ryRliilliJiisches Gestein auch nnler hemmencftn Uedingnngen er-

^ehmoii^
""''»'^''^ Gebilde geschaffen werden. Die Glulljhitze des düssigen Erdkernes

vcrtnocht"^'"'"'''
^'^^ '"^'^^'^ erhärtete Gestein, wo ale dasselbe innig tu durclidringen

^ieilcr m\*i'^''
^''*^ ^^"" befindlichen Stoffe suchten jetit ihre eigenlliüniliche Natur

^fi SoaU
'^^^'"^"j ""^^^ dureh Dämpfe gelioben, drang die Innere Clulhmaise in

^tkaJten
°''.

.

Erdrinde empor und mischte sieh iheils uiJt fremden StnfTen vordem

Krv. i-.it'
-^^ Hinderten diese durch Druck oder ihre heterogene Natur die freie

^^^s'am^arioi..

irnd die

^ith li^sond

eil [weder in

Gebirge^ dessen Cemengtiieile wir schon oben angegeben habeiiT

hesliainiter Vereinigung mit einander vorkommen, oder einiel»
cra massenhaft häufen und für sich anein die Felaart churaktcrisiren , ler-

faUen in drei verschiedene Geste i n,gra ppe n ; ji gramliiche, ^^rphyrartige und «r^phi^
boUsdte oder HornbtejidegeHemf. ^

r r j :> y

Zu den gr^mtiäch^>, GesUinen g^hörei alle riiej^ui^ien. in welchen die konsti^
tujrenden Mineralien ihre krys.alliniscL. Struktur he.%ahr. haben. Man scheide, sie
in zusammenge6et.Ce und eififachc. Die emereu (Granit, Syenit, Cueiss und GUmmer^
-clneferj bestehen aus mriideslens drei charakteristischen GtmenglheUeu, die andern
(duarz-, Ka]k> Ch^orit- und TaJkschJefer} nur aus einem der^eUjen oder einem nahe
ver*Hindten. Jene gehen gana nnmerkJIch in einander über, nnd eben so verschwin-
den aUmäJig iwei ihrer ßestaudtheile , und der dritte bildet allein die Masse des
Gesteins,

1) Der Granu hcstpht He.cnilich aus Keldspath, Üuarz und Glimmer; alle drei
haben krystalliniscbes Gefüge, sind innig njil einander verimnden und iu «ezhselnden
Verhaltnissen vorhanden. AtbHgraml findet man bei Penig, ^u der Bergsliasse bei

Heidelberg, im WiJdlhale bei Freibu.^, im Kimigthale u. v. a. 0,; — ÖSigoJdi.igraiiH

im Riesengehirge
;

grobköf nige» Granit bei Siraisherg und Kellberg um iinheu Donau
nfer, bei Penig und Siebenlebeu, bei Schwunbnch, Landhhut, Fischbach undLomuitzi —
klein- und fe'itif;ömige<i GfaiJJl auf der höchsten Spitze des lireckens; — Kugefgruait

awIscJfeu Wanubrunn, Sthmiedeberg und HirschLerg, vorzüglich an der Südseite des

Kynasles; im Fiinsbello der Radau oberhalb Neusladt-Kanburg, und Lei Marienbad ;
—

porphgraftiger Granit tritt im Fichlelgehirge am Ochseukopf clc, in Böhmen bei Elln-

bugen, Karlsbad, bei ^leideJberg, im Mtit^- und Kapplerlhale u. a. 0. auf; — Schriß^

graiiU oder Pegm/itit am Ehrenhcrge bei Ilmenau, bei Zwiesel, hei Auerhack au der

Üergstra^se
, im Eulen- und Rtes,engebirge ; — Gieism (fehfspalh leeren Granit) bildet

die Zinnerzlagerstätle von ZinnwaJd; — der Topaifds des Schreckensleiues ist ehen-

falls ein granilisches Gestein, und ebenso der noch mehr verbreitete Scliörifels ^ der

an der Rossirappe und am AuersNerge bricht, und der am lliimclikahergc bei Maricu-

bad auflreleude GtanutfeU. — Zufällige Mineralien finden sich häufig im Granit, sn :

grosse TunnaUrikrystatle am llörlberg in Baieru ; TmWii in Biihnieii ; Pi'tit an der

Rosstrappe; EUenkiea eingesprengt auf der kleineu Stbneekoppe und im Okcrlhale

des IJnrzei; Silber gediegen mit yiJhcrglani , RolhgüitJg
,

Spcif^lidbaK , Erdkobalt, ge-

diegen AVismulh, KübaltMülhe, Arseniknick ei, Wisaiuthkupferen auf Gängen von üa-

rytspalh, Braunspalh und Ctuarz in den Umgehungen von Williclien im Scbwarzi%a[dc;

B'-aurfeiieniteingiiiige mf| Barytspalh finden sich hei Baden, Forbach» Offenhurg etc.;

von h'eigUiHZ hei St- Blaslen und im Erzgebirge, am Krumliühel; üftiugthamer und

lianpecheri im Fichteigebirge . und in Lagern findet sich Kaolin bei Aue im Krrge-

bij^e- — In erratischen Blöcken kümml der Granit über ganz Nürddeulscldand ver-

breitet vor fsiehe Tafel lOJ, — An der Bildung der festen OhcrUJche Deutschlands

hat der Granit nicht unbedeutenden Antheil genommen: Im Schwarzwalde tritt eine

ungeheure Gr^rnitmasse hervor, welche dem jenseits dea Rheines parallel streichenden

Kerne der Vogesen entspricht. UeberaU leiuhnet sich hier der Granit durch Armnlh

an zufällig heigemengleu Mineralien und durch die herrschend lumbackbrauno und

schwarze Farbe des Glimmers aus. Zahlreiche Üuellen enls,pringen seinem Innern,

Die der Donau, Euzt Kiu/ig und Murg gehören seinem Gebiete; ebenso die warmen

Quellen vom Wildbad» die heissen von Baden, die mincrulischen von Rippoldsau,

Pelerslhal» Gricsbach, Teinack u- a. Auch Seen, z. B- der 310U' hnhe Feldsee, finden

sich auf seiner üderßäche, und die höchsten und tiefsten Punkte des Schwarz« aldes

nimmt er ein, — An der Bildung des Odenwaldes hat der Granit nur in gtringer

Ausdehnung AnIheiJ; ehenso spielt er int >'onleu des westlicheu Dculschlauds eine

sehr unlergeordncte KoUe in den Gebirgen- Der Thüringer Wald und lltiii allein

gestalteten ihm, sich frei über die Oberllädie in erheben, und er nimmt dort iwei

puljiesensefielzte Selten ein. Im Thdrlnger Waid findet er sich am üiidwcstliciien Ab-
•ü'O

hange, geineiuschaflJieh mit Syenit, Gneis und Glimmerschiefer; am KylTlmuser sieht

man ihn bald mit Syenfl. haJd mit Gneis oder Dlorit an die OberllÄche Irelen. im

llarzo ragen am nordöstlichen Rande zwei getrennte Granitmassen hervor: das ISrucken-

gehirge und die Folsenparlien der Rosstrappe und des Rammberges. Im mittlem und

ösdichen Deutschland verbreiten filch die Granilmassen in engerem Zusammenhange

durch die Gebirge hindurch. Im Erzgebirge durchbrechen Granitlnseln den Gneiss

hei Kaundorf u- a. 0, ; in der südivestllchen Hälfte des Gebirges verdrängt er den

Gueiss, wird grobkörnig und porphvrarlig, und hüdct die grosse EybenstocXer Masse,

die sich von einzelnen Schiefcrmassen bedeckt, hls In die Unfgegend von Karlsbad

und Kllnhogeu verfolgen lasst. Durch die granlllscl.e OberilÄche der südlichen Er-

Streckung des Voigllandes vereinigt sich der Granit des Erzgebirges mit dem des

Fichtclgebir-es, der dort sich zu bedeutenden Höhen erhebt und bis znr Eger erstreckt.

Von hier an gewinnt der Granit im böhmisch-bayerischen Waldgebirge, das sich in

südöstlicher Hlclitung his zur Donau ileht, bedeutend an Ausdehnung. In ungeheurer

Masse verhrellel er sich nach Süden hifl Douauslauf, lauft hart am l.nkeu Donau-

Ufer entlan- nur an einzelnen Stellen den Strom überschreitend, bis xur Krems-

nuindnn- "und konstlluirt von hier aus in nördlicher Erstreckung die böhmisch-

mährischen Gebirgszüge bis Gros.-Bitesch , Saar und NeukoUn. Bei Kromau, Urunn

noch InseJartig hervor- - Im Oschatzer Ccb.rge, gegen die

wird er selbstsländiger und massiger,
, i , v

K 0...U verfolg.«. u.,rt .l,.™k,eri.i.. a.,f .^ie..D, Cbrce di. B..^f>r.... durcl, gr .k.

w^ihe von CmuwÄcke lUerlag^rL Am Eibufer ^ von Strelili lEs Trschcn - ^TÜngi n
iich nur mit Müfiq durch die fiftndigi-n KruidcgeblMc hervor* — Dun RiessengfTiirgc

mit Ata Sudcleii bestellt seiTier liftupttiui-.-ic inicli aur Crnnit, tiem ilch (Ineitj nnd
GirmiuerstlLiefer ^fJgeHdll, In d*n Kirp-illien bHecVt iNu Jas OrimwackengeblrEC bi*

auf den BÜd(itIlkhcn, bei Pre^ijurg endfiiiftii (iebiry^tug* den er jiiüs^IenTJieiti alleia
küßsliluirt, (In den Ge^iri^eii AiiBserlmlb Dt^ulfttliiamcf hielie TJifeJ 11 niid 10] fl[nil

ts cfie Alpen. t^cicJip vorhern>claend i^ub Grnuil btiJtlien* Auch in den Pyrenftpn
wallet er vor; weniger in Frankrdcli, England unff df*n nordkclieii (icbir^en. Im
TJrftI und Altai biidet et wirJer dfp ITauprma^se* Am llicnalAyn, In den Vereintjpfen

Stabilen Nord-Anietikn^s, in BraslUtn, in Afrika am Alias tun! Kap, tiberali trill der
Graail an der 0^e^llacke liervor.) Der pliysJogaomkclir Tbarakl^r def (iranClrnaHsert

leichu« Bich aulföllcnd von dem nnderer (iealeine üub : Wo Bit Berg^ anttlHimieiT,

und ihre Oberfläche wedrr von Ve);elalion , noch von Jiingern <ir^ti inBaia^^en beJcckl

wird, Alrehen dieselben schrotF AUl'wärN und rnf+*M inil markigen GipMn weit iibtr

dsB Gebirge hinweg. PrismaliacUe Ah^anski [i n- lin [ /^rlilnlliing qfiamktrrislrt di«

ganie Masse. Tiefe und enge Thiiler niil ^N^^krln \U\il nml viellach gewund«!,
aber von geringer Erjilrecknng . dufdischiidden da« Grunilgcblrgc. Die \VAiid# der-

Milben BleJgen seukrecht t^mpor nnd trafen pfeilerartig aufgeThürmlc Blöcke von wun-
derbarem Ansehen. Scfiarfhanti^^e Brtichslütke hÄnfen Jiich ii\ den Clehäi^gen. Zn-

Wf^ilHi sEuTzca iLie FelsEilücke lUsaiumeA und LUdfn (wie ani Kynai^t) tief Hngeheude
Kliiflc niid nnr^rudjsehe Gänge. — In dlanietralem Gegen^aEz m[r dfesen wild ler-

riBBenen FcKmaBBen Mehen die weniger ttliabenen , sanft ab^^erundeleji GraiiiTberge,

welehe En der Ebene bicIi verlanfen
,

Jetit wellige Hügel mit lanjjE^tiotji itecn Rucken
Tjüdeii^ die, durch llaclie Mnjden gf-rniml, bIcIi nn einander reihen, und mel«! npplfc

Wälder (ragen ^
skher aber Jalirlau-iende bedarllfii- die meiBt jiuf ihnen t-lehenden

feEfiigen Gipfel "^n zerlrümatt^rn und die in-^Himinengehlürilen Fekenuieere in einen

fructitbare]i Boden iti Terwiftern«

T) Der Syenit Ist eia kürnl|^ krystntlini&cheB Gemenge von llarnEdende^ Feld-

spalh und üuari In vcrschledeaer MJuchang, bei weichem die llornbleade chnraktcrl-

Birend vorherr^chL. Der pliyslügiioaiiBche Cliarakler der SyeMllfelppen ^ihnelt Jiekr dem
der graniliBtlieti, lind wifl ]i«| dJeieiL i^I d«r durch VerwlIEerung auk Syenit entritandene

Doden der Vegelalloa ungemein gnnutlg. Die LagerungiiverliärtnrAhe dett Syenites und

^tui VerhaltnlsB lu den tibrigen krv^lalljniitchen Gebilden gewahrt mannlgfachM In-

teresae- Zunächst aIihI die äyenjt^^iLiiNL^ im Syenit nni Geyentberge bei ITenisbach

erwähneiisTvt'iih. In der UEiigegend von Melnsen sdilieRsI er nniclitige Lager vait

Gneiss einj bei AVehnll/ Porphyrlager, hei Naundorf kJlrnigen Kalk. Bei Franenstein,

FreJberg u- a. O. greafl er über den GneisB^ wecliseU mit ihm und bildet i^lebende StiSeke

darin« Jm S^at^er Kreide Uuhtnenii überlagert er^ gemeinRclmfrlich mit Grnnit, den

Thonschiefer ; bei Weinbühia den PJ^liier^ und bei Kobs^but/ unfern Melonen tritt er

mit Porphyr In AVechsei* Gangförmig durcliÄet/l er den Gnel^ts Im Schwanwalde am
llölFen^tcige, und d^n Granit eben dit bei Schänqu u. a. O. ; bei ilollpiichln [n

JVLilirt^n schlieN^t crcin Lager von ThüiiBcblefer tJn ; am Zwiltawa-Ufer beJ ]io>kowit£

Talksc-biefer, und unweit Lewin wird er von LEornblende^chlefcr überdcckL Allmällge

Uebergänge In die kryitnitiniBchen Genreine ^ n]it denen er in inniger Bprüiining

lagert, beobnchlele man an vielen OrEen; atn liänfigisren nbcr J^t des%en Verwandhmg
in Grünslein, wo der »JH^palh vom Alblt verdrängt wurde^ wie in M/ihreUn An za-

fälligen Oemengthellen liht der Syenit arui. Ausser FeldupiEh-, [[qrnbk^iich- ., 1|uar<^

iitui (ilimTncrkrvHtallen fcndct man Zirfcon in kleinen Tbeilen in den horabiendcrHchen

Syeniten von MeisBen nnrl jtn Plauen'jachen Grunde ; TU^iiit bei Weinheim an der

liergslrasse* bfi Sulzbach, nn den Felsen hn DIrkenauer Thale, nebr häufG in Miihren,

und im Plauen Hchen Grunde; Leberkift und Knpfirkia bei Auerbach, Sul/bach und

Blansko; und auf Gängen scheidet «Ich Blande , Fuhlcrz^ llf^ighnz und Brauntpath

ans bei Scharfenberg, und ZhiT^erz bei Altcnberg^ — in seiner VerbrejTung Nieht dcf

Sunnit dem Granit auffallend nicch , i^t häufig nur ein Begleiter des let/tern ^ und

konstiluirl nur selten ej^enn]acblig zuBamnif^iibängende Herj^/cigc und bedeutende Höhen,

Im Scbnarzwald erscheint er in geringer Ausdehann^ In der Gegend v«n Todtmoon

bei Uiberg ; im Odenwalde erfüllt er den Raum twl^clien Wclnhelni nnd lleppenlLclnt

mit östlicher KrsEreckung^ GemelnRchaftllch mit Granit bildet er die BergaiaMen

zwischen Mehlin^ Suhl und Goldlauter im ThüringiNchen; atn KylTljäuiier tritt er mit

Oneiu auf» Im llari^ nnd dem efgcntllchen Erzgebirge fehlt der Syenit als inasBiges

Cebärgsgesleln, und erst an dem Elbiifer, zwir^chen Mcissen und Dresden- gewinnt er

neben Granit wieder an AuBdelmuiTg- Bei Weiab^jhla un^l vun ZitYscIiwig nach

KloEzscha verdrangt er den Granit gänzlich. Im LausiEzer Gi-blrge wird er von Granit

und Porphyr umgehen und gangfortnlg durchiietzt; Im Kniengehirge itnischlieBBt der

Gneijj ejn mehr deuTi 15Ü Pubs TnäcliEiges L/tger^ und in Böhmen iielzt der Syenit

nur eine Dugelreihe bei Ronstock an der EJbe zusammen. Da« «chleAisch-mäbrlscIie

Gebirge be^it^t grüAserc Syenltman^en. Bedeutend an Umfang xelgt er Bich üillich

Ton Glatz« Im bölimisch -bayerischen iloeligebirge lagert er in geringerem Umfange

inj Gneis» bei Schbnberg und Regen etc., und in den Karpalhen bei Teichen bildet

er
^

gemeinscharuich mit Grünstein, scheinbare Sibcke im geschJchlelen Gestein, (In

Ungarn ^ndel sich Syenit bei Schemniti^ in Finnland an mehreren Orten j ebenso In

Schottland, England^ anch ausserhalb Europa'«, immer al>er dem Grrtnite untergeordnet-)

3) Der Gaeiti^ ein kürniges Gemenge von FeldjtpaTh und Quarc^ '^wiscben weiche»

jvich zahlreiche GlimmerblaEtcheih in parallelen Lagen hänfen und ein sibiefriges Ge-

füge bilden^ ist i^elner ganzen Natur nach ein sehiefrlger Granit, nur von feinerem

Korn^ Wie bei den vorigen plutonisehen Gesteinen^ unterliegt auch bei diesem da«

T^la^senvtrlk^llniss der drei wesentlichen Gemenglheile einem vielfachen AVechsel , und

15r.
^
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diF Uüiand»ungen d» GnF[&& in ander« Ge&tein&arlen wird bald darck die SlruMiir-,

bald durcK die Mfschung&verhälEniup bedingL Die Venvitleriing dcä&eriren , die nut

dem AuslileicTien den Kolorite» und dem Z«rbpliltern nüch den Giimmerlagfn beginnt,

erxeiTgt aiid ihm einen fruchtliaren Boden, Die LagertingAverliälfniHSP der Gneisü-

m^iBflen bieten nur xu den verwandlen Ge&feinen besonders TnleresRaiile Funkle. Im
«dhle^iBch-mähribchen Gebirge ueclisell der GJinimerscliiefer ZijiuJig niif Gneius; im
Eulengebirge führt der Oneisa ein inäcliliges Lager von Syenjl ; ein önarilager bei

Gnadenfrei. Inleressanter noch ist die gangförmige FeldÄpaMiinflsse nni IVeinherge bei

Langenbielfln, gemischt mit waöserheLleni (luar/ und tombackfjrauiieni odev silljer«fisscm

Glimmer^ d\e Centnerschwere Feld^palhkryslalle
, schw.irze neunsoJTJge TurmalinKäuIen

und apfcleriine sechs- oder iwblfseilige ßerylLsäulen führt. An /üfäUigen Gemeng-
(heilen i^l der Gnei^s r«jclier als der Syenit. Talk, ChJorit, Hornblende und Epidot
leigen äjcIi am Muflgsten j Gran/it in Ki5rnern und Krysljiiien ist ein selir häufiges

Mineral im Gnei^s , besonders in rien feinkörnigen Abänderungen bei Wittichi^n im
Schwarzwaldc; TurinnUa in Böhmen bei Bilin, OberhaJs und Kffmolhau

; im Eulen-
gebirge bei J^illmannsdorf , nnd am Ollenslein bei Haiisdorf ; Grupkit kommt bei

Passau etc. vorj Pinif und Apatit bei Freiburg im Schwanwalde; Cyunit unweit Hof
bei Döhlan

; EUrnkie* und $piUh}{iea Ziaufrz im Erigebirge; Malachit bei Huckelheini
unfern Bieber elc. Die Gänge im Giieiss führen nieiil reiche Er^e, Im Schwairwalde
liefert die Grnhe Wendel bei Wolfach gediegen Silber, RothgiiJtfgerz , FahJen, Silber-

glanz, Anticnonsilbcr etc.; die Grube Friedrich Christian dysejhst Wisuiulhsijber mit
BIciglani, Kupferkies^ Braunsparh; die Gruhe nofsgriind bei Treiburg [jhosphnrsaure

Bieienci die Grube TeufelH^rund bei TJnlermünslertlial Bleiglaui , Blende, Eisenkies,
gediegenes Arsenik. Im Eulengebirge führen die Gänge vorzüglich Bleiglam und
Kupferen; im Mannsgrunde bei Silberberg wird silberhaltiger Bleiglanz, siidöstÜch von
Charlottenhmnn Schwerspalh und Kupferkies gewonnen. Am beruh in testen Bind die

reichen Gänge von Freiherg, vnn denen viele ingleich den Porphyr, Gflbbro» Glimmer-
schiefer und selbst Thonathiefer durchsetien. — Im Ganzen bat das Gneissgehirge
einen sanften , milden Charakter. Die >^'ilden Felsenmas^en des GraniEes verwandeln
«ich hier in abgerundete Formen, in ipellenfärmige^ langgedebnle Bergzüge, die von
breiten Bachen Thälern dnrchsclinilten werden und sanfte Mulden be"renzen. Nur
selten ragen in ihm schrolfe Klippen empor, und seilen slünen Abgründe jäh in die
Tiefe hinab, Klüfte dagegen lerreissen ilen Innern Zusammenhang d^i trügerisch ge-

. schichteten Massen. Von tiefen Thalgründen steigt das Gesteia bis zu den bedeutend-
sten llbhtn empor» und wo es gemeinschaftlich mit Granit und Glimmerschiefer das
Gebirge konstituirl

,
erheben sieh diese zu den höchsten Gipfeln. — An der Gelijrgs-

bildung In Deutschland nimmt der Giiei&s wesenifiohen Antheil. Im Schwariwalde
beginnt seine Ausbreitung hart am rechten Rhelnufer» zwischen Laufenburg und
Säckingen; von gro!*sen Granitniassen unterbrochen, erheht er sich nördlich dersellien

wieder, und bildet dann die ll.uiptmasse des ganzen Gebirges und die hcträclitfichsten
Tl^hen im Westen. — Im Odenwalde hreitet er sich Im Osten des krystallini sehen
Kernes ans; daran schliesst sich die Masse iwlsclien Kinzig nnd Main» nördlich von
Aschaffenb|]rg. Im Thüringerwalde und Harze findet sich der Gneiss nur als lufallige
Ahänderung des Granites. Im Erzgebirge spielt er eine bedeutendere Rolle, und der
nordüstliehe Gehirgslhell

,
mit seinem reichen ergiebigen Eerghau , besteht wesentlieh

aus einer Gneissmasse, Das rausitier Gebirge (ragt den Gneiss vornehmlich am
Dordw est liehen Ende, und die ausgedehnte Grauiruiasse dieses Gebirges wird von der
ähnlichen des Riesen geh irges durch einen eigenthümlicJien Gneiss tGranitgneiss, Gneiss-
granit) geschieden, der von Krollau hls Hirschberg und nördlich bis Görlitz die Ober-
fläehe beherrscht. Selbstständiger nnd lu bedeutenderen Höhen aJs im Riesengebirge
erheb! sieh der Gneiss des Eulengebirges. Im Altvalergebirge beschrn^nkl er sein Vor-
kommen auf den Fuss nnd dis niedern Gehänge des Gebirges; von den bähmiich-
mährischen Gebirgen ans dagegen lässt iich der Gneiss in die hühniiseh- bayerischen
Höhenzüge verfolgen, wo er den Granit begleitet. Im Fiehlelgebirge jsel^t er gemein-
schaftiicli mit dem Glimm erschieler die Hochebenen und das hügelige Land jnsammen
und verbreitet sich naeh der Saale und dem Maine hin. (Im Saluburgischen, in den
Pyrenäen, Skandinavien, Hlmalaya, Amerika, erscheint der Gne^s unter denselben
Verhältnissen als bei unR.^

4J Der Glhnftiertchid'tr
, dessen wesentliche Bi'sfandtheiTe Glimmer und Qnara

sind, kommt in mannigfaltigen Lagerungsverhältnissen lum Granit und Gueiss vor.
Die Berge, die er zusammensetzt, haben einen noeJi mildern Charakter, als die dea
Gneisses : über weite Plaleaus erheben ftkli die welligen Gipfel, von denen einer die
übrigen beherricht, und flache nnd weite Tliäler, nanfte Einsenknngen durchschneiden
das Gebirge, dem schrnlfe Wände und kahle, jSh abstirricnde Felsen fremd sind. Die
Gehänge fallen siela terrassenförmig ab, und allmäiig verlieren sieh die Hbhen in der
Ebene- -- D« Glimmerschiefer fuhrt eine Menge zufälliger Bestandlheile , welche
häufig charakteristisch und wesentlich in sein scheinen, denn Tnik, Chlorit und Horn-
blende streben in der That den Glimmer zu verdrängen und zu ersetzen. Ftldtpath
bildet den gneisvirtigen Glimmerschiefer bei llallaJscli im Rrtgcbirge; Granat Jj^gt
noch häufiger im Gestein als im Gneiss, besonders in Böhmen, Schlesien, Mahren und
andern Ländern} Andniuiit kommt bei Oherlindewiese u. a- G. vor; Eisenkies in
grosser Menge hei Joachimsthal ete. ; Megieteiatn in Oktaedern bei Karisbrunn;
tpäthigei Zinnerz bei Glehren ; ädiuppiger Rutb^Uen stein bei Keinen. Üedentende
GranatUtger führt das Riesenge biege, und ehenso ausgezeichnete Kaihtttger mit iflhireiehen
Mineralien, besonders in der Nkhe des Thonschiefcrs ; Eist'xsttinlfigef findet man bei
Reinerz; EUenkJes, Lebtr^ und Kupferkie, , Bleiglanz liefert die Kiesgrube bei Geyer
im Erzgehirge; Graphit findet man bei Vorderkohlau auf der Grenze des Thon Schiefers.

^- Dem Schwar£walde, dessen nördlichen Verzweigungen im Odenwalde und den

Vogesen fehlt der Glimmerschiefer ak massebildendes Gestein viiTJig. Krst im Thüringer-

ualdc tritt er uns als solehes entgegen, doch meist in Gemeinschaft mit Granit und

Gneiss. Im Fichtelgebirge lagert er nnter denselben Verhältnissen, und im Erzgebirge

trennt er sich von jenen, um sie lu begrenzen. Ununterbrochen läuft er von Sieben-

lehn über Oederan bis Schlettan und Pesi^nitz. verbinde! die grossen Gneibs- nnd
Granjtmassen mit einander, und umhüllt im dazu gehcrJgen Mittelgebirge den Granullt-

kern mit einem eine halbe Stnnde breiten Gürtel, nach aussen in Thonschlefer über-

gehend. Dem Lausilzer Geliirge fehlen die Massen des Glinnner^chiefers. Im Riesen-

gebirge drängen sie sich im Korden des grossen Granitkerns iwischen diesen nnd den
Gneiss, und beherrschen Im Süden desselben die Höhen. DJe Hohen von der Schnee-

koppe bis Schatzlar bildet allein der Glimmerschiefer. Das schlesiseh-mährische Ge-

birge mit seinen Fortsefiungen im OJälzischen , vom Allvater bis lum Jaucrsherge,

das Glatzer Schneeberggebirge, die hohe Mense mit ihren Aeslen, der böhmische Kamm,
und das llahclschwerdter Gebirge hestehen in den obern Theilen aus Glimmerschiefer,

in den niedern lueisl aus Gneiss, und im liöhmiscli-bayerisehen Gebirge lagert unsre
Felsarl an vielen Orten, fßedeutendere Massen von Glimmerschiefer, als im eigent-
lichen Deutschland, führen die Salzhnrger, Tjroler und Schweizer Alpen; auch
Spaniens, Scboltlands und Skandinaviens Gebirge, In den Kelten des Ilimalaya wie
in den Cordilleren wurden i,\^ gleichfalls in grosser Ausdehnung gefunden,)

An den Glimmerschiefer schliessen sieh die in Deutschland nur untergeordnet
aufrretenden einfachen Felsarlen des

h") Talk- und Ckloritsehiefert. Apfelgrüner Talkschiefer, in HornbJ endeschiefer
übergelieiid, tritt bei Oberrohnau im Riesengebii^e auf; liiiufiger aber beobachtet man
ihn Im Rheinischen Uehergangsgehirge; Chloritsehiefer besonders bei Neustädl und
Auerbach. Letzterer verwittert leicht, bildet aber einen das Wachslhnm nicht för-

dernden Enden.

&} Der (Jurji'^e/j, welcher sich seiner Natur nach den vorigen Gesteinen an-
schliesst, zeigt in seinem Vorkommen viele Anomalien. Sein wesentlicher Bestandtheil
ist (luarz, theils krystallinlsch, theils kiJrnig, von wechselnder Farbe- Die Elauptmasse
Ist in der Regel kleinkörnig, seltener, wie hei Reichenbach im Odenwalde, aus lauter

auarzkrystallen zusammengescUt- Unter den zufdlUgen Beimengungen Ist, ausser
Borgkrystall , Feldspafh und Glimmer am liäufigslen, durch deren Zunahme das Ge-
stein in Granit, Gneiss etc, übergeht, w,ie dicb am Harze und In Böhmen der Fall

ist. Der Verv-ltterung widersteht der anarzfels sehr lange und liefert endlich einen
steinigen, sandigen, dem Wachslhum ganz ungünstigen Boden. Seine Lagemngsver-
hJClInihse tu den krystallinisehen und j;eit]nchtelen Gesteinen sind eben so interessant
und maunigfallig, als schwierig zu deuten: im Bruch- und Ockerberge des Harzes,
wo er körnig, abgesondert, sandsteinartlg, mit konglomeratischen Banken wechsel lagert,
tritt seine pintonische oder neptunisehe Entstehungsweise nicht eutichieden hervnr;
am Nernthale bei Wiesbaden dagegen ist er massig und dring! aus der Tiefe durrh
gesehichtetes Gestein empor, das er zugleich gangarllg durchsetit. — Am Dane findet

man ihn übrigens noch am Kahlenberg und lioctsherg, bei Hsenhurg u. lu 0., ferner
bei Eger, im heiligen Berge bei Przibram und bei Wollusch in Böhmen.

Tj Der Homfels, ein Gemenge von Qnarz und Feldstein, steht In seinen Lagerungs-
verhfiltnissen in engster Beziehung zum Grault. Durch vorwaltenden Quarz verwan-
delt er sich in ftiiarifels, verläuft durch innehmenden Gehalt des Feldsteines in
Weih^Bteln, nnd geht durch Beimischung der Hornblende in Crüuhtein , durch Hinzu-
treten des Feldspalhes und Glimmers in Granit, auch \^'olil in Gneiss über. Im Harie
an der Rosstrappe

, im Thale der scliuumciiden Rode und mehreren anderen Orten,
(ritt Hornfels in senkrechten Schichten auf; im Ockerlhale setzen schlefriger Horntels
und flnarzfels durch den Granit; der Gipfel des ^Vormbcrges, der beiden Winterberge,
die steil abgerissene Kuppe der Achtermannsböhe, und am schönsten die steile Granit-
wand an der Südseite des Brockens an der Behbei^er Klippe, zeigt die Auflagerung
des Hornfelses auf Granit. Weniger charahleristJsch tritt der Hornfels au andern
Orten auf.

8) Der GranulU cder iVeUsstein, durch welchen die granitischen Gesteine in die
porphyrartigen ühergehen, besteht ans einem innigen Gemenge von vorherrschendem
dichten Feldslein und Quarz. Zufällige Bestandtheile, welche hei zunehmender Menge
seine Niitur ändern, Ireten im Welsssteine mehrere auf: Glimmer, der hünfig schiefri-e
Struktur veranlasst, führt ihn In Gneiss und Granit, wie hei Penig, oder auch in
Hornfels, wie an der blauen Klippe im Bodelhale ; Hornblende gibt ihm hei Dielens-
dorf ein syenitisches Ansehen, und ven%andelt das Gestein bei Sachsenburg in Horn^
blendeschiefer, bei Gersdorf in Dior-tschiefer. Granat in Körnern findet man sehr
schon ^m Weissstein bei Hartmannsdorf und Namiest; Cyanit bei Penig, Kaulfungen
und am Langenherge hei Hohenstein. Auf den Klultiläclien hat sich Grai m-anerz
Kupfergrün, auch Wavellit wie bei Lehnau ausgeschieden, und durchsehende auarz-
gänge fuhren Kupferkies, Eleiglanz, Fahlerz bei Grumhach ; Barytspathgänge. Jaspis
und Leberkies bei Löbenhayn und Tanra etc. — Der Verwitterung widersteht der
Granullt nicht lauge, nnd zerfällt schnell in Gruss , der einen thonigen, fruchtharen
Boden eneugt, - Im Harze erscheint der Granullt ganz untergeordnet: von Granit
umgeben bei Wald heim, am Engelsberge bei Zohten, an der Weiserll., bei SchweidniU

'

von Glimmerschiefer und Thonsehiefer umgeben nicht selten im sächsischen Mittelge-
birge, wo er die Gegend iv^'lschen Döbeln, Harlha, Geringswalde, Wechselbur- Pcni-
und Rosswein u. a. heherrscht.

"

In den porphyrartigen Gesteinen fdie Porpl.gre im engeren Sinne) deren Grund-
masse gewöhnlich aus dicMem Feldstein in verschiedenen Abänderungen bealeht , i.t

das kryslallinische Gpfü;;e der granitischen Gesteine nur Iheilweise erhalten. Die dichte

Grundmasse führt Kiv^LilJe oder nur kryslallinische Stücke anderer Minerallen unter
verschiedenen Mischungsverhältnissen • konslituirend beigemengt sind vorherrschend
Feldspnlh und Quarz, die mit der Grundmasse in naher Beziehung stehen,

9) Die Feiditein- iinil Thonateitiporjiht/re
^ eine Feldsteinmasae, in welcher zahl-

reiche Quarzkörner und Feldspathkry stalle gemengt Hegen, zeigen eine hedentecd«
Härte; ihre herrschende Farbe ist rolh in verschiedenen Abänderungen^ verlänfl aber
In's Gelbe, Braune, Grane, Weissliche, selbst iu's Grünliche und Vinlblaue. Gestreifte

Grundmasse besitzt das Gestein des Schncckopfes Im Thüringerwalde; die grauen
Farben deuten auf grössere HÄrte und reichen Kieselgehalt des Feldsteins hin, der

hornsteinähnlich wird und wie beim llürnsteitiporphge durch viirkllche Harn steinm aasen
ersetzt werden kann. Zeigt die Grnndnias*e einen erdigen, unehenen, unvolrkomiuen
muschligen Bruch, hat sie ein mattes Ansehen und löst sie sieh bei der Verwitterung
in thonige Massen auf, so nennt man diese Abänderung Thonsteinporphyr^ Das Ver-

haltuiss der Bestandtheile varilrt vielfach, und Gefnge und Struktur des Torphyr
haben keinen konstanten Charakter. Bald lat derselbe massig, unregefmässlg zer-

klüftel, bald in kurie Säulen oder Platten von verschiedener Gr&*se abgesondert, welche
letzlern oft so dünn werden, dass man einen wirklichen Porphyrsclii^er erhalt, wie

im Gjpfel des Hachensteinea im Thüringerwalde, Naeh den Lagern ngsverhfiltnisseu

unterscheidet man die eewöhnlieh im krystallinlsehen und Grauwackengebirge hervor-

tretenden Fe/^j/finpor/f/ii^re, und die dem Sleinkohlengchirge und dem Rothllegenden
angehörigen Thomteinporphgre, An besondern Vorkommnissen in Porphyr sind e^
wähnenswerth

:
die Quarzgänge mit Chalcedon , Amethyst und Opal bei Gunzenbach,

und am grossen Beerberge im Thüringerwalde; Kürner von Granat am Harze; Speck-
stein im Saallliale bei HalJe ; Kupferglanz, Malachit, Lasur etc. am Donnersberge in

der Pfik\i; Rotheisenstein und gran Manganen im Codegrabcr Stollen östlich von
Sehmalkalden

; Quarzgänge mit Arsenik- und Schwefelkies, Blende und Bleiglani von
mittlerem Silhergehalte im Sllbergmnde /wischen Mohorn und dem Tharanderwalde etc<— Die Verbreitung des Porphyrs ist bedeutend, nirgend* aher bildet er lusamnien-
hängende grossere Gebirgsmassen, Isollrte Höhen, lerrJssene Gebirge, steil aufslrebendf

Kegel mit abgerundeten Kuppen und kahJen , kllppigen Wänden, enge Thäler mit

Schullmassen und schauerliche Sclilnchten eharakterisiren die Porphyrmassen. In
Schwarzwalde lagert er hei Schönau, Neusladt, im Münsterthal, bei Waldkirch und
Fnrtwangen, am Heuhcrge im ohern Brettenthai, bei llohengeroldseck ete,, bildet hei

Baden den Schlossherg und zieht sich hla in's Murglhal; aelKl den Iherg und die

Gehänge des G ero Id säuert ha les gegen Lichtenau zusammen, und lagert endlich im
Norden bei Ziegelhauae n , llandschuchslieim , Dassinfuim, Weinheim, Hemsbach- Im
Spessart tritt er bei S/rasshesaenbaeh u. a. 0. Ijervor, und verwandelt sich hei Soden
In Hornsleinporphyr. In den Vogcsen erscheint er untergeordnet; in der Hardt da-

gegen durchbricht er das Kohlengeülrge bei Kreumach, am Donnersberg, fdnrch Grüa-
stein gehoben), und steigt am Königsberge noch 1666, am Waekenberge 1475 Fu«
hoch. Im rheinischen Schlefergehirge blicken zahlreiche isolirte Porphyrpartien durch

das geschichtete Gebirge, und ein Zug solcher Massen läuft von Eratschkopf Ms
Hundesossen in einer Länge von ^Vb Meilen bei noch nicht 200 Fuss Breite. Im
Harze erscheint der Porphyr sehr untergeordnet. Die Josephshöhe (Auerberg) hei Slol-

herg, und die Gegenden um Schar^fels und Lauterherg zeigen die umfangsreic listen

Massen. An diese sthliesaen sich die grossen Porphyrmassen im Saalkreise an, die

bei Halle hervortreten, sieh aq den Ufern der Saale bis Trotha fortsetzen, die Höhen
m dieser Gegend konsHtulren, und sich bis Wettin erstrecken. Isolirte Partien er-

scheinen bei Landsberg, Queeti und an der Mnide. Im Thüringerwalde beherrscht der

Porjjhyr den iiordw est liehen Theü. Inselartig tritt er zwischen Ktterwinden und Ruhla,

Im Breiten-, llijbel- und Datenberge, im Scharfen- und IiiselliergE etc. auf; In zusam-
menhängender Masse hreitet er sich von Oberschönau bis Flgersburg aus, und erscheint

auch. an vielen andern Orten, In Sachsen erfüllt eine grosse Porphyrahfagerung alles

Land zwischen Wur^n, Grimma, Kohrea. Weekselburg , Kolditi, Leissnig, Mägeln
und Luppa- Isolirte Partien zeigen sich an beiden Ufern der Elbe, im Triebincblhale,
im Tharanderwalde, und bedeutendere in der Gegend von Liebstadt, Dippoldiswalde,
Glashiitle und Altenberg; mächtige Gänge sind bei Freiberg und Franenberg; ferner

in Böhmen zwischen Hinler-Zinnwald und Thiei^arten, Teplltz und Janig, bei Schonbach,
Im Riesengebirge tritt der Porphyr zuerst im Thale der Kal^bach auf, zeigt sieh hier

an vielen Orten, und lässt sich in der ganzen Ausbreitung des Rothliegenden vaA
Stein kohlenge bii^es nördlich von Gotlesberg bis in die Gegend von Glatz verfolgen-

Aus dem Uehergangsgehirge brechen die Massen desMühl- und ßeerberges un*eil
Landfthnl, nnd des Satlelwaldes uad Sperlingherges bei Obergabersdorf hervor. fAi"

der Südseite der Alpen gewinnt der Porphyr ebenfalls Dedentnng und breitet sich von
hier durch Kärnthen und Kralu aus. In Frankreich gehören ihm einige Gegenden-
eben so in Irland, Schottland, Norwegen und Schweden [Elfdalen], und in Nord-
Amerika.

>

Die Homhlendegesteiney welche ihrer Struktur nach zwischen den graniHschen und
den Porphyren stehen, und bald das vollkommen krystaHin Ische Gefuge jener, lifll^

d-e dichte Crundmasse dieser besitien , haben in ihrer Mischung llornhlende oder ein

nah verwandtes Mineral als charakteristischen Bestandtheil. Ihre Farbe ist meist

dunkel, und nach der Struktur nnd den wesentlichen Bealandtheilen unterscheiden sie

sich in folgende G Gesleinarten.

10) Hornbrendefeft oder Amphibofitj ein Gemenge von Hornblende, Feldspalh nnfl

Quarz, hat an der Gebirgshildung nur sehr geringen AntheH. In den Gehlrgsziigefl

dea südlichen und westlichen DenUehlands suchen wir ihn vergeblich ; im Thüringerwalde
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^ßl ^e''egnel er uns ^ und au« dem Belle der Um bis zur Kuppe den Ehrcul^eräea

streicht ein 50—60' mächtiger Zug in ßegieitung dfs Syenitgraniles
i

bei Ruhla steht

er mit GliflimerHcliiflfer in Verbindung, und bei Sckniicdefeld bildet er den felsigtn

Kamm einer Anböhe. Im FJchlelgebirge iF>t er lagerartig im Gneis« und Glininier-

sciiiFf^r; bei Freiberg liegt er alt Homblendeficbiefer im GneisA, und ebEnso im böh-

misch- Iiayeri sc heil Waldgebirge- Dns RicBengcbirge führt beträchtliche Masspn des

HornblenHefels in veraehiedcnen Arien; ebenio da^ Glatter UebergangHgeliirge hei Birh-

vltii am südlichen Gehäufje des Jauerahergea lagfjt er im GlimmerAchicFerf hei Neu-

dorf Im GnciBJ* des Eulengebirges ^ und In Mähren schEidet er sich im Syenite aus, —
Wo der Hornhlendefels auftritt* Lüdet er (lache Hügeln pyrumidülc oder abgestutile

Kuppen mit klippigen Gehänf^en und is| iai Innern hlark TcrUiifIcI- An zufälligen

Beimengungen findet sich Glimmer und Granat in Körnern am haufigeten, Le&aiider&

bei Riihia, Ilmenau, nm Krux bei Vcaser, und in Schlesien elc. —
11) Der Ofüaiiein oder Dtftrit, ein körniges Gemenge von Hnrnhlcnde und Al-

bit oder Feldspalh^ von bedeutender Härte, tritt aK Itiofit- Mandelitel'i besnnders

fharaVieriitisch in der Gegend von Darmstadt auf, im Dillcnburgischeü , in Böhmen

Lfi Jarow u. a, 0- Die Berge des Üioril sind abgerundet, die Hiihengängc vielfach

von Seilenthälern durchschnitten, mit muhertj zerklüfteten Felsen^sänden , an denen

zahlreiche Kuppen hervorstehen und Blöcke und Geschiebe in ungeheurer Menge sich

ansammeln- Im rheinischen Uebergang^gebirge drängen sich die Grünsleinma^scn an

vielen Orten zwischen Grauwacke und Thoiischiefec in steil aufitrebenden Felsen oder

lagerartig hervor- Unler ähnlichen Verhältnihsen treten die dioritlschen Gesteine im

HariB auf- Im Thüringer Wald konstJluirt der Grünstein einen mehrere Slunricn

langen Zug und durchschneidet den grobkörnigen Granit und den flasrigen Svenit-

gcanit- Am Ehrenberge bei Ilmenau bildet er vier gangartige Züge, Im Fichlelgc-

birge erscheint er in den Felden der Burg Siein, an der Gebirgspfort« bei Berneck

O. a. a. 0. Im Erzgebirge tritt er an mehreren Orten in nicht unbedeutenden Mas-

sen aus dem Uebergangsge birge und im Krystalllnischen hervor, v-ekhe sich bis in's

Voiglland \erfolgen fassen. Aehnlich lagert er an mehreren Orten in Böhmen. In

den schlesischen Gebirgen beschränkt sich sein Vorkommen auf nur wenige Punkte;

In Mähren sehen wir ihn aus Syenit entstehen, und unter ähnlichen Vertiältnissen

ali in Deutschland tnlC « um Neusohl in Ungarn, im Gebirge der Krim, in Frank-

reich, an mebrercn Orten In Schottland, im llJmalaya , in Nord- und Söd-Amcrika

auf. An lufälljgen GemenglheTlen ist der Grünstein reich, und gangartig und auf

der Grenze mit Thonschicfer durchsetzen Ihn der Quart mit Eiaenlijei, MaUdut,

Asbest etc,

1^) Der Hypersthenfds oder Uifperit, ein grnngrünes körniges Gemenge von Ily-

Tiersthen und Labrador, von spliltrigem Bruch, fltehl bei seinem Auftreten mit dem

Crün^tein im innigsten Zusammenbange, Im Thürtnger Walde konstituirt der Hy per-

.»thenfels jedoch einen iwei Stunden laufen, sehr charakterist lachen sei bslständ igen

Hühcniug, am Sieinberg bei SchnellLach. Im llarie zeichnet der Hypcrit die Grun-

sleinhHdungen au^ und wird an der Heinrichsklippe. beim MÄgdesprung, an der

blauen Klippe im EodelhaK an der Petersklippe bei Elbingcrode und hei Klansthal

heobachlet. In Sachsen findet er sich bei Pen ig und bei Siehenlebn; in Scblesicn bei

Neurode. Auch von Elfdalen in Schweden , Cornisge auf der Insel Skye, Monzen In

Tyrol, und von der Paulsinsel bei Labrador, "O die beiden koostiluirendeu Mine-

ralien zuerst erkannt wurden, wird der ISypcrtt trwähnt.

13) Der Gabbra oder Euphotil schliesst sich der vorigen Felsart innig an, be-

steht aus einem körnigen Gemenge von Labrador und Diallag, ist von grtinlicher

Farbe, und zeigt Uebeigänge in Serpentin bei Wüste-WMterdorf in Schlesien, sel-

tener in Crünstein, Granit und Thnnschieler. Sein Auftreten ist von geringer Be-

deutung. Im Harze begegnet man dem Gabbro am Fus^e des Brockens, im Kadau-

thalc und am Kttersberge. In Schlesien dehnt sich bei Nenrnde eine Gabhromasse

aus, welche anstatt des Labradors Saussnrtl führt. In Mahren ist der Bischofskoppe

über Johanueslhal alt Vorkommen von Gabbro lu gedenken- Bei Kappe! und Ehrs-

berg unfern Schönau in Baden sieht mau nur Blöcke vnn Gabbro, und bei Ehren-

breitentstein am Rhein durchsetzt ein lO' mächtiger Gang die Grauwacke- In den

Alpen und deren «eitern Verzweigungen, in Norwegen ii. a^ Ländern gcmnnt der

Gabbro bedeutenderen Anlheil an der Gebirgsbüdung als in Deutschland-

H) Der Serpeiitüifefa, ein einfaekea Gestein von weicher, seifenartig anfuhlbarer

Masse, ist meiner Zusammensetzung nach zwar nicht mit den vortgen verwandt, i^teht

aber als Gesleinsmasse mit den Grünsleiuen in engster Beziehung. Er ist in der

Regel Stack zerklüftet und in Platten abgesondert, zwischen denen sich zuweilen er-

diger Chtorit oder Talk anliauft- Der Charakter des Serpentingebirges ist nicht bo-

'^ländig: flelinell aufsteigende Kegelberge mit jähen klippigen Felswänden und tiefen

Einschnitten finden sieb in dessen Bereich ebenso häufig al^ sanft aufsteigende Hoheu

mit pLuien Kuppen und flachen Thälern- Uebeigänge in Granulit bildet er am Bohr-

berge unterhalb Böhrmgeii; Gänge im Gneiss bei Todtmoos, im Granit bei Cers-

iMch und Lochliäuser- Ueber GranLilil gelagert erscheint er am fiulenberge bei A\ald-

lieim elc- Im Fichtcigebirge aehen wir ihn auf Glimmerschiefer ruliend und von Horu-

blendefels und Chlorirschiefern begleitet- In Sachsen ist die dem Gnciss aufgelagerte

Serpentinmasse bei Zöblitz durch ihre tecbuisclie Verwendung allgemein bekannt- In

den böJi „lisch -bayerischen Gebirgen erscheint Serpenlinfcis über Gneiss hei Erbendorf,

über Granit bei Bodmais u. a. O. In Schlesien ist die mächtige Masse am Zopten-

nud Geiersberge, und bei Altköpprtg (Elsenlioppe) erwähnenswerth; im mdhnschen

Cebirge findet er sich bei Brunn und llrubschit-: ; und im S^hwarzwald hei Todt-

"»ooa, Gündelwangen , Freibnrg, Gersbach u. a. 0, ^ Wie der Gabbro .st auch

der Scrpentinfels in den Alpen, Apenninen , Pyrenäen, in Schottland hüufijer als in

Deutschland, doch soll er dem nördlichen Asien, der Andenkette und andern grosien

Gcblrgamassen wieder gänzlich fehlen.

15) Der Ecklo^U^ ein krystallini^cb-kürniges Gemenge von Diallag und Granat,

reiht sich zuletzt den Griin^tclnen an, steht aber in seinen Lagerungsvertiältuissen

zum Gneiss, Harnbleiidcrels und Serpentin in näherer Beziehung- Mit letzlerem ge-

rn ei nscliaftlich wird er In der Gegend um Grelfendorf beobachtet. Am südwestlichen

Theile de» Rublnherges ragt in einem Steinbruche ein Eiklogllfeisen hervor, der all-

mälig in Serpentin iibergebl. Im Fichteige birge gewinnt die Fclaart an Bedeutung,

und tritt daselbst an vielen Orten auf. —
' Das valktMiichi GeMrge, in welchem die Zaiit der koustituirenden Mineralien

geringer und zugleich beständiger ist, als in den vulkanischen Felsarten, zerfäUt, je

nach dem Charakter des herrschenden Mineral», in zwei Klassen, in /eMipä^/ii^^f und

in a^g'iüsche Gesteine. —
In die Reihe der fetdspiithigen GeiUinsartea (Trachyl, Pechslein, Klingslein)

gelibren alle, in deren Zusammenhang der Feld spath seihst^ oder ein ihm verwandlea

Mineral von besonderer Bedeutung [^t,

IC) Der Tmch'ß^ eine feinkörnige, feldspathartige Grundiiiasse mit Krystallen

glasigen Feldspiilhs, die in Farbe, Struktur und Miscbungsverhällnissen mannichfack

wechselt, erhebt sich in doniartigen Massen, bildet einzelne oder zu mehreren bei-

samuienllegende, durch liefe Thäter geschiedene Berge mit thurrnähnlicben oder kra-

terformig eingerenkten Gipfeln. Im Innern ist er vielfach zerklüftet, verwittert leiclil

und löst sich in einen fruchtbaren Boden auf, und hat die Formationen, in deren

Bereich er an die Gberlläche tritt, durchbrochen. Seine Verhreitung in Deutschland

ist wenig unifaugsreich. In den vukanischen Gegeudcn am Rheine erscheint er Im

Siebengebirge unfern Bonn. In der Eifel ist die Umgebung von Kelberg durch fünf

Trachvtber-e ausgezeichnet, und auch der Grafenbrbch bei Frankfurt a, M, zeigt

Trachyt. — In Ungarn, Siebenbürgen, der Auvergne. Spanien, auf den Antillen,

Cordilleren u. a. Gebilden dehnt sich der Tracbyt massenhafter aus, ati bei uns. —
^'oeh weniger verbreitet als der Trachyt ist hei uns

I7> der rechslein^ eine in der Varbe wechselnde, Gibs^lenlheils verglaste Pecli-

steinmasse mit flachiuuschli^^cm Bruche. Man findet ihn nur in Sachsen, wo die

Gegend um Dobrilz, die Berge des Trieb ischthal es, die Umgebung von Körbir, Erauns-

dor^f, Grumbaeh, Plflnitz. MoWn und Speclitshausen Pecbsteinmassen führen. -

Ausserdem tritt das Gestein in Ungarn, Spanien, der Auvergne, Schottland, Irland,

Island, Mexiko und Peru auf.

18) Der KlbigsUin oder Phtiüfilh ist ein dichtes Gemenge von Feldspath nnd

^ollth vo* meist gniuer Farbe, das iheils massig, theils säulen- oder plattenffirmlg

abgesondert vorkouimt, allgemeiner als der Trachvi verbreitet ist, und «o er mit

Trachyt, Basall und andern vulkanischen Gebilden in Berührung Irill, unmerklich .n

dieae fibergeht. Die Phonolithgt^birge sind meist kegelförmig, isoLirt und hoch aufstre-

bend, auch gewölbt, mit zackigen, klippigen Wänden , steil aufstrebenden Felsenpfc;-

lern und tief gefurchten Ablfängcn , die mit Geschieben und Blöcken bedeckt sind.

Das Gestein verbittert ungemein langsam, wandelt sieb aber endlich in einen thoni-

gen der Waldkultur und dem Weinbau sehr giinstigen Boden um. - Im Rhouge-

bifce breilet sich der Phonollth iwischen dem Teufelsstein, der Steinwand, der Maul-

kuppe nnd der Milsenbnrg aus, isolirt am Stellberg und llollstein, gangartig an mehre-

ren Orten- Im Siehengebirge türachenfels) und Vogelsge birge (Oberividersheln.) er.che.ui

„ mir sehr untergeordnet; nach Süden hinab aber tritt er im Hegau charakteri.ti«h

hervor. Der Hohentwiel bei Singen, der Slanfen, der llohenkrähen bei Schialt, der

Mä-deberg hei Miihlhausen etc. bestehen alle aus Klingstein. Auch d..s östliche Deutsch-

land hat in seinen mittleren Gebirgen vulkanische Massen , unter denen der Phonol lh

eine bedeutende Rolle spielt, Ln Lausüzer GebirEe erscheint er mit Basalt, m der

Gegend zwischen Zittau, ilir.chfcld, Herrnhuth, Rnmburfi, und im Holms eine von

Spit.cunnersdorL Die i.olirten, *teil aufsteigenden, glockenförmigen und höchsten Ke-

(.[bcr-e im Centrum des böhmischen Mittelgebirges, der Donnersberg
,

Kletscben

Göltsch, Kleiss, Tannenberg etc. bestehen nur ans Phonollth; und .n Mahren breitet

er

iiisiSiCn, als iii Deutsch! find-

=W, [a DLo4ebLe.en a.,. - 1" Ungarn, Spanie«, m n,.l,rer.n Gesenden F.ant-

Jcl,». [n Scl,.itlanJ »nrf AperiU ersd.einl der KLing^leH, ni.« .Imiid.». letl.all-

ihscn - als üi Deutsch! find.
, i, i 1^*1,*

Vi. .W'".''e.< ee,to>.ri.,- aielai.Uy^. D"!"!', Vasall un,l d.e 1,a»alt,. 1,.„

Ko„"l-.oera.B und T,,lTeJ bcstel,«. au, .hi.n, Ge^.e.ige dreier vers.Liedenen Mineral,™

u„ rdenen =m, Augi. v„.ko,nn,.. Mi. Jie.en vorb;n,let siel, ia der Regel Magnet-

il n d al. dri..er Gen,eue.l,eU .rm Labr.der oder Leu.Lt auf. In ü.ren Lag -

™-erT«ltnL.,.n .«.a,™ die augi.i.ehen Fel»ar«n n,l> den Trachy.en und rLoanli-

,l,en iibereia , .,.d haben grosse Neigung, In dieselben lu verlaufen.

llln^M^i. be,eiet,n.t wir.l ,
und in .einen ^^~-"':' 'f^'T^ '^'^

.,l,v.. Ki^rneol, Aeha., Cakedon und Orünerde enthalt; ,a der Reil,e der vul

, ; Fdsarlen repr..e'nMr. er den Porphyr. Die .eb5n..en M.ndel.te.ne findet

..an ->rrinkenl,übel ^ei S.ifcrsdorf. An andern Bein,ensui,gc„ ,
«u,.e,den V„-

n>au am *'",™;\
, .

i„^„ ,„ d„ McUpl.jr s6l,r ara.. Körner rotheu Gt^i..-

kom,nn,.,en ,n den M»"'>~^j;'
,,„, s.bwefelkie, an andern Orten; EisenMein-

'" '
;;

'": '

w;.d u d 1 ar« m. nieder.chle.i.ehen Gebirge ..eht der M.

laphyr in innigster

Sadu nad Nenstadt, vom Steinkohlengeblrge begleitet; steigt im lleribergo bei H-

feld bis 14U4, im P"iipenbcr|;e bis 18UÜ' Mecreshbhe auf, und int durch liefe Thäler

mit nackten schroffen Felsen bei SuUhniu etc. zerrissen. Im TJiiiringer Walde Inssed

sich vier Ton Melapbyr behenscble Bezirke nachweisen; die um langreichste Mawe

lie-l iisischen ächicusiugen und Ilmenau; die bedeutendste Meeiesbfkhe (2310') er-

reicht der Melapbyr nm ScbartenKopf bei Klein-Schmalkalden und nni Trbhhrrg bei

Wlnterslein. Unlergeordnel erscheint er in Sach«n , v,a er gangförmig iui Plauen-

seben Grnnde den Syenit durcbselzt etc.; gani iiolirl berührt er bei Weltelawalde

und Jouaswaldc die Obertlache. Im achlotschcn Gebilde begleitet der Melnphyr nieiit

das Steinknblengebirpe und die Porphyre, und mtsii rechen de Lagernng^^erhaltnlsse

bietet er an nieliTerrn Punkten des Donnersberges in der Pfalz. Kri%hhneuj.werlh lat

noch daa iaolirte Vorkommen bei Allcnluiu-jen im Miigdeburgl«chflii. Ansgcieichnel

{st das Vorkommen des Mflaphyr in den Tyroler Alpen, wo seine >nlnr zuerst er-

kannt wurde- Anch Im Ural und andern Gebirgen wurde er aufgefunden.

ÜO) Der Dalerit, ein krj^l-iUinisih kömigc-v (innrnge von Augit, Labrador und

Magneleisen, wekhe« in der Reihe der vulkanlscben Tel-üirten den Qranjl repriisentlrf,

J'Lt von grauer bii schwarter Parbe , und führt besondere Belmengunpen In grosser

Versthiedenheit. Besonders reich i^t der Dnleril des Kiilserslulil» ; In KurhenHen fin-

det sich llyalilh bei Nordeck, llalbopal bei Hanau etc.; Olltln elngeiprengt in Kür-

neru findet man bei Frankfurt, wo fluch edler »pul vorkommt. Die Bergt de* Do-

[erit sind epitfig , kegelfiJrmig , mit reichen Geschieben an den Gehängen bedeckt,

und voll liefen Schluchten mit Henkrecblen t'elswJiiiden dnrchfnrcht. Ihre Oberlliiche

verwittert leicht, und er*eugt einen Ihonigen , eiaenballigen Boden, auf welchen» da«

Wachitbura der Pflanien vortrefflich gedeiht. Obglelth von nur geringer Ausbreitung,

bat der Dolerit doch wesentlichen Antliell nn der Gebirgiblldung in Deutuchland,. D«r

Kainersliihl im Breiagau besteht vorbcrrscliend nut Uoleril und sfei;;t in den neun

Linden bis 1730' Mecreshühe. Im Gdenwnlde gehÜrt die Kuppe des IltjO' hohen

Kfll^eiihucltels dem Uolerit, der erst bei l&Gl' Hübe nut dem bunten Sandsteine her-

vortritt. Die Häuften Höhen im Mninihalo, iiv-ischen Hanau und Frankfurt, und der

Meissner in Kurbessen verdanken ihm Ihren Charaktfr, In Sachsen (ritt er bei Gross-

Z^chirnslein unfern Sthandau auf, und im bühllM^chen MiltetKeblr^e In der Schwatier

Scbhuht, anf den Stmtowily.er Bergen u, a. 0, In den vicenlinisclien Alpen, In

der Auvergne und Provence, SchoUland, l^l-ind u. a- 0, tritt der Dolerit unter deu-

ielbcn VerbältuiNien auf, als in Dcutschlnnd, und wandelt nich v.iedcr allmiillg In

Basalt um.

2t Der liaialt ist ein Inniges QemBn[fl ¥0n Labrador, Auglt und Magnetelsen,

oder eine diehle Dolcrilmasse uiil Ollvln nnd Zeolilh, von granlich sehwnrier Farbe

und tl ach muscbli gern Bruche. Gewtihnllch Ist die OberflJtche frei zu Tage ausgehender

Basaltmawien vülMg verschlackt, duch fehlt zuweilen die schlackige Rinde in grbstierer

F.rstreekung, wie im Vogelsgebirge, Die Mandelileinstruktur iNt im Uaialt sehr häu-

fig, chiiriiklerisllschec aber die iiäulenfl^rmrEO Absonderung, welche in Gröflne, GeMaU

und Anordnung der S-iuIen bedeutend vnrUrt. Obwohl diese meist fünf- und scclii-

fnCiliB f^ind, niehl man bie doch auth mit 3, 4, ja bis mit Selten, Länge und

Dicke ändert sich In unhentlmmTenj Verhiiltnias: nm Meiidebcrg bei Lin/ haben 50'

lange Säulen nur 4—5" Durchmeiner, während die Lftnge an andern Orlen bip nuf

^ai» und 300' ansteigt und der Durehnieh"er bis 9' wechseil. Zuweilen spitzen sie

»ich nach üben lU . werden keiltÜrmig, und V^riimmen «ich, stehen senkrecht, unter

verschiedenen Winkeln nach allen Richtungen geneigl, oder liegen >vngrecht- Tafel-

rund platlenlörinige Absonderungen scheiuen den ächten Basalten lu fehlen, kugel-

förmige dagegen beobachtet man bSnf.g, Der Basall bildet nur selten zusammenhän-

gende Gebirssmassen, Konderu erhFbt sicli mcUt in einzelnen abgerundeten oder hpition

Kegelbergen, wilche -teil au» ihrer Umgebung aufsteigen, und Ingerl mil den ver-

ftdiiedeiiartlgsten nm*sigen und geschJeUeten G*hlrgen gemelnseharUich. Die baAnllische

Kuppe der Landukrone bei GärKlx ruht auf Granit, ebenso der Schlo«berg bei Slol-

pen, und dai ScIUdm Lichtewalde. Die Ba>alle der grosaen und kleinen Scimeegrube

im RicsenEebirge steigen an- dem Granit bis ^u 4061' auf; bei Aunaberg (Bärcnp^lelner

irii-el) ruht er auf Gneiss elc Im Schwartwalde tritt der Dflaalt am KarlstHn hei

llurnberg tiervor, ferner in der Nähe von Freiburg (bei Lehen;) ,
bei MnUberg im

Rbeinlhale, am Sleiniberg bei Weiler n. a. 0- Kdrdllchec erscbeinen ninächst am

Rheine j ah Irei che BatalLmausen, und beieichnen Im minieren DeulNchland einen grotoen

Herd früherer vulkaui-^chcr ThäliEkeit. Die hohe Eifel mit ihren Kegelberßcn und

Ung gezogenen Kacken , und die niedere Eifel mit ihren scblackigcn Gebilden, hieben

im äussenilen Westen besondera die AufüjerkBaniktlt auf sich. An hie scbliehi^t *kh

unmittelbar da» Siebeuge birge und der Weiler«ald, wo die basaUihchen Kegel und

Kuppen in ringfOrmige Itonen geordnel sind und kesseUrMfie Verliefungen umgrenzen.

GrifsJier noch ht die Banftltmasse des Vogelsgebirges , lU welcher nuch djc isolirten

Kuppen am Main Erhören, die aleh von Hanau über Frankfurt bin in den Taunii»

verfolgen las-eu, und nich weltlich im Rhongebirge foriplbntcn. Nördlich reihen i^lch

daran zahlreiche VnrknmniniMe an den Ufern der Eder, Fulda und We^er. Durch

Spuren im ThiJringer Walde (an der Stoffelnkuppe hei Kiseuacb u. a.) *leht der vul-

kauificho Herd des «estlichen Deutschlands mit dem des i^sllichen in Verbindung. Im

F'ichteigebirge leigen sich kegelförmige BusjiUkuppen bei Tbiershtim , am Thiemlelne,

bei NeuhauB, nüdliclier in der Umgegend von Kewnat n, a. 0., und auf h&hmi«cliem

Gebiet der KammerbiihI bei Eger. Im Erzgebirge zeidinen sich beionders der Pöblberg

bei Annaberg, der Bare ns lein, die Friedrichshbhe, der grosse DuchenliüLiel, der Landa-

berg bei Heringivialde , der Wiliscbberg bei Kreischa, der Luclisberg ,
der Geiniinj-

bers und der Spiüherg bei Schönwalde au«. Im Lausitier Gebirge erscheinl der
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Basalt mit PimnoJith ; das Oentmm des vulkanischen Herder von Osl-Dcutscbland liegt

aller im Iiohmischen Millelgrbirge , wo tich grosse ünsalrmasstii vom Hntberge bis

lu den Ufern der EJb<- nusbreilen und von Aiifiüig übet Tepli(/ (*üdltch bis Clioim,

PraRtowjli und Kenbof ersireckcn; niid die iflblloRen ßasaltkuppcn d^s RieRengebirges

führen zu der umfangreicbeit Ersfreckunfj des Ba^alls in den Karpalhen über. — Die

Anvergnej ScboüLindj Irland ^ die canariithcn Inseln, MeiikOj ftuilo und andere

Gebenden Sud-Amerika*s bcsiUen ifllilrekhe BrU^^LtberEe ^ deren Icsonderc Vorkomm-

nisse sich j wie alkr Orlen Deutschlands , durch ihre MannlcTifaltigkeit und iLren

Keichilmm aniazeiebnen. —
Das Vorkommen nnd die Verbreitung der basaltischen Kongfof^iernte und Tuße^

so wie der KongJonierale anderer vulkanischer Fcisarlen ^ die sleTs in Bf^gleifung der

Hanpigeslelne aiiflreten ^ braucht hier nicht weilet aufgeführt zu werden*

Die geschickUteit oder neptunitchen Gebirge. — Die Ablagerungen der Meert (s-

S- 44— 48^5 ursprünglich hori^onlaJe St^liichlungen , die durch späler erfolgle Einwit-

kung ünterirdiRcher Kräfle ana ihrer Lage verrückt
^

gehoben oder parEiell gesenkt

wurden, zerfallen in hier Hauptablhcüungcn , in: primäres ^ sekundäres und terliEires

GebEi^e und in nocli gegenwarlig forldauernde Bildungen.

Das primäre Gebirg^^ nLit:h früher üebergaitgsgebirffc gennnc]! , ruJit iiberall ^ind

unmillelbar auf dcut kry^lalUnischen Gebirge, iind befiehl in Denlht:hJand aus drei

eefb&tsländigeu Formationen j welche als Grauwackcn^ebirge , Steinkoh Jengebirge und

Kupferschiefergebirge bekannt sind^ van deiLen die Leiden lelzlereji au^h öfters den

sekundären Formnilionen zi]geziih[t werden.

1) Das Graiitvacke^ujtbirge (oder Uebergangsgebirge un engern Sinn) bestellt vor-

herrschend aus Tlion- und Kieselscliiefer j aii^ Grauw^cke ^ Sandstein * Koiiglamer[iten

und auR Kalk, zeichnet Mch vor den späteren Fcrmalionen durch einen gtos^en Reich-

thiun an besondern Vorkam mnliääen aus, und aller Orlen in DeuT^diland gelit in ihm

ein betriehsamer Ber^hau um. Das Sehiebtcnsyslem de^ Granwackengebirgcs^ abgeflachte^

von tiefen gewundenen TInilern durchschnittene Gebir^^mas&eii , i-st über weile Strecken

ausgedelinl und gliedert sich In zwei gror^e Abtlieilnngent eine untere und eine obere.

Das u7Ucre Grauwackengebirfie; aneh cambrisches und silurisches Syslem genannt, um-

fasst die iillcslen ThonschJcfer ^ KieficJ*-chiefer und Grauwaekcbildungen, Die umfangs-

reichste Ahlngerung hielet das rheinische Sehicfergcbirge , welches die Massen der

Eifcl ^ Ardennenj Hoben Veen^ des Weslerwarldes bis zum Taunus und Ilundiarück

konstituirl. im Harze breiten sich gleichnllrige Schichten als Thonschiefer mit Kie-

selscbiefer aus, und erstrecken sich vom Sieberlhale bis Lanterberg und i>sl]ich Jn's

Selkelhal
,

ferner bis Elbingerode, Ilsenburg, Goslar und Osterode. >"iirdlich vom
Harze treten im llugellnnde Grauwackenscltich^eji auf, die^ ^ic der Sandstein hei

Gonimern ., mit unterliegend ThonRc^liiefer^ und die feinkornige Grauwacke bei Magde-

bn^ n* a« 0^ ^ auf in der Tiefe zunammenliangende Formationen deiilen« Jni Thü-

ringerwalde Ist der Gesleinswechsel der unteren Gmgwacke nicht minder gross als im

llar/e, und Im südüsllichen Thclle de^^elben bis zum krystnllinischen Kern des Fichlel-

und Er/gebirgc-s ^ beherrscht die Grauwacke die Oberfläche^ Die nördliche^ meist von

Zechslein bedeckle Grenze dieser Ma^jse läuft von SaalfeJd üher Go^witz de. nach

Ronnehurg, die südlidie von Obcrwind über Stelzen etc. , Steinach in die Gegend von

Hof^ Adc^rf, Falkensiciu nach KiLXibberg. liier zieht Eich die Formation zusammen^
und breilel sich al-s schmaler Streifen zwischen Zwi>nll£ und Stolberg aus^ der nörd-

lich von Oederan im kry^lallinii^chcn Scliiefer^ebirge verschwindet, Zl^'3scllen Waiden-

bürg, Harla, Dobeln und Jossen (rennt die Grauwacko den Granulit v&m Porphyr-

Voii Noäsen aus nardlich nimmt sie Anihcil am Oschatzor Gebirge {Ollenberg; etc*,

bis LobsledOj und südlieh laufl sie über Siebclehn ^ Wilidrnffj Maborn, nach Tha-

rand, w& Me vom Sieinkoblengebirge bedeckt wird; und Iritt bei Lockwitz^ Kreischa,

"Wesensiloln j Biensdorf und Berggiesshübei wieder auf. Isolirt sind drei Grauwacke-

Jnseln bei KleJiuscIiodier unfern Leipzig. In Bobmen gehören unserem Gebirge die

mit vielen Erzgangen durchietzten Grauwacken von Pntlram und die Thonschiefer

von Mies und BriCioni bei Prag elc* In Schlesien bedechen die älteren Strecken der

Grauw^ackenfonnation an vielen Orlen das krystallinische Gebirge j und rsigen auch

in grösseren Erstreckungen unter jungereit Formationen hervor^ Im Eulengcbirgo

wechselt Grauwacke mit andern Gebilden^ Südlich begegnet uns in den Umgebungen
von Brunn wiederum die unlere Grauwacke , und setzt östlich uüt der ßreile von
Ijenstadl bis Olmütz ^u den Karpathcn fort, deren grüssle M-i-sse sJo einnehmen. Von
Innsbruck bis AViener Neu-Slad| durchschneidet ein schmaler Zug das südüsiliche Deutsch'

Jand
,
und in Baden zeigt sieb unsere Formation bei Schi5nau ^ Bernau j Lenzkirchj

Badenweiler, Candern und Baden- Das otere Grauwacke ngebirge, oder das devonische

Syslem ^ ist erst an wenig Orlen mit ZuvcUitssigkeit nachgewiesen w^orden, doch schei-

nen kalkige Ablagerungen in der oben angeführlen Verbreitung des Grauwackenge-
blrgeB die jiingsteu Schichten der Formation danuslellen* — Das rheinische Grau-
wacke ngebirge selit sich in Belgien fori, tritt in weiterer Ausdehnung jn der Hrelagne

auf, und erscheint ausgezeicJmet wieder auf den brllischt^n Inseln, liier wurde es

znersl in seinem Scbichlenbau erforscJit und in das unterste Glied odpr dajä cambriflche

System j ferner in das silurische Syslent mit den Abthelluugen LJandeilo-Plallen
^ Ca-

radoc'Sandstcin , Wenloek- und Ludlowbildung, und in das devonische Syriern (Tue-
stone, Cornslone, ÜuarAongfomerale und Sandsteine^ elngellieill. Koch bedeulender

ist die Ausdehnung im Norden Europa'fi* Auch in den Pyren^ien und Amerika wur-
den dieselben ScJücblen erkannt»

2) Dai^ Sleinkohtengrbirge
^ dessen Schieb lensyslem durch inSchlige Massicn von

Kallutein^ Konglomeralen und Sandslein konslituirt istj denen Ihonige Maisen und
Sieinkohlen eingelfigert sind

j
glieJerl sicJi in drei Abtheilungen; in Kohlen- oder

Bergkftlk,^ Kohlengebirge und ßolb liegend es. Zufällige Bcslandlheile fuhrt es in ge-

ringerf^r Menge, als die Grauwacke, und nimmt bei ^VeLtelu nicht den ausgedehnten

Aniheil an der Oberflaclienbildung Deul^chlands , welchen da» Grauwackengebirge

nimmt. Das Kohlengebirge selbsl ist gewühuJich mehr lU der Tiefe entwickell, er-

reicht aber nicht die bedeuleude Mächligkeil des Holhliegenden , ^velclie bis zu 3000'

^Li]l\teigt y und als Jüngstes Glied der Formalion meist auch den Charckler der I^and^

schafi beslinamL — In Baden ist d^Ls Kolilengehirge nur wenig verbreilet ^ wälirejid

das Rolhliegcnde sieh weithin ausdehnte Von ÜfFenburg aus folgt die Formalion dem

Laufe der Kinzig, erreicht sogar die östlichen Gehänge des Schwariwaldes , y^'o sie

im Tbale der Schiltach einen Cranllbusen ertüllt, und das Alpir^bacher , Reineri^auer

und Schappacher Thal bildet Beruhniler ist das pfälzische Kohlenlager zwischen

Saarbrück und Kreuiuacb, von Ü5 Slunden Länge und 4— 7 Stunden Breite, auf

den älteren Schichten des llund^riiek, welchem am Kürdtande des grossen belgischen

und rheinischen Seh ic feige birgcs eine ähnliche Ablagerung entsprithl ^ die von Naniur

und Lutlich streichend , und bei Eolduc und Escliweiler elc^ ausgebeulet, bei Aachen

zu Tage aus;;eht^ N'ach langer Unlerbrechung erscheint sie diesseils des Klieins wie-

der und zieht den Ufern der Ruhr enllang^ ^- Im Thüringerwalde und am Ilarie er-

scheint die Formalion vielfach zersluckelE, und trilt vernehmlich als Kohlengebirge

und Hnthlif'gende^ auf. Die Hauplmasse der ganzen Ablagerung bildet das Rothlie-

gende im Mansfeldischen^ In Sachsen breitet sich das Kohlcngebirge von Pappendorf

über Hainichen , Frankenberg^ ELersdorf bis Borna ans, und die grossere Ablagerung

beginnt bei Fiöha und zieht um den ZeifiigwaJd nach Chemnitz bis Zwickau; das

dritte Becken erfüllt die Dresdener Steinkohleufornmtlon , deren Rothlicgendes sich von

Grumbach über Stiliiseinsdorf nixch Lungwilz^ verfolgen tä&at. Im Innern von Uohmen
linden wir unsere Foruiatlon an mehreren Orlen , und dau umfangreiche Löhmisch-

nied erseh lesische Becken liefert vortreffliche KoMen. In OLerschlesIen la^^ert das Siein-

koblengebirge nur bei Peirzkowitz (mit mehr denn 30 Kohlen IIa Izen) am (irauwaLken-

gebirge , und an andern Orten riigi es isolirt aus viel jüngeren Ablagerungen hervor^

ivie bei Tost^ Jaschkowitz und unweit Glciwitz bis Chrzanow\ In Mahren umgicbt

es den Syenit von Blansko, und westlich von Brunn erscheint es nur als Rolhlie-

gendcs^ — Bedeutendet als die Kehlenbecken DenIschJands ist das grosKe belgische

Becken j und das 22 Meilen breite in Wales- Frankreich besitzt in den Gneissbecken

von SL Etienne und Kive de Gier, zwischen Rhone und Loire ^ seine reichste Ktih-

lenablagernng, und kleinere in der Umgebung des grauilischen Centralplaleaus. Auch
in Spanien, Kusslund , Afiien und Amerika findet sich daJ^ Sieinkohlengebirge in grös-

serer und geringerer Kniwickluug j und namentlich bietet Kordamerika mehrere aus-

gedchnle^ Becken«

3} Das KupferAchiefergebirge [die Ztchsfeitfformatioft} tritt nur in schmalen Slrei-

fen das ältere Gebirge umsäumend oder dessen Buchten erfüllend an die OherJläcbe,

welche allein durch die Entwicklung des Gipses und Dolomites einen ausgezcichnelen

Charakler gewinnt. Kalkige j mergliche und sandige Ceslcine bilden hauplüichlich

die Schichten der Fonualion , die in ihren einzeluEu Gesteinen, besonders im AVelss-

liegenden und biluniinösen Mergel schiefer, ungemein criführend ist^ Die Verbreitung

der Formation ist iziemlich atif das milllere Deutschland beschränkt, wo sie von Thü-
Tiugen aus nach dem Kbeine und nach Schlesien hin sich verzweigt; im Odenwalde
mit Dolomit auftritt ; am westpliäjisehen Schiefergebirge lewischen Eder und Dicmel

lagert; in Hessen zwischen der Werra und Fulda aus dem bunteji Sandstein hervor-

ragt; im ThüringcTwalde als schmaler Saum von Schmalkalden aus bis Gera, Kost-

Tilz und Seifersdorf verfolgt werden kann; zwischen d<im Tbüringerwü^lde und dem
Harze von den Schichten der Trias bedeckt wird; am ilarzrande wieder vollständiger

entwickeil auftritt, und von da durch das Mansfeldisdie bis nach Halle streicht. Die
Gemische Ablagerung setzt sich bis Meerane. in's obere Pleisseutbal und Altenburg
fort* Kleinere Parlien treten an dem Üueiss und der Eober auf, und vollständig

entwickelt sich die Formation wieder im Osten des Glatzer Gebirgslandes , zwlacben
Oder und WeichseL Isolirt erscheint der Zechstein im JibJjslen Norden iwibtlieu Al-

venslebeu und Brumby
j südwesllicb von Osnabrückj und am Kohlengcbirge von Ib-

hcnbühren« — Die ungeheure Ausdehnung der Formalion in Ru^sJand (im Gouvern,
Perm) wurde Veranlassung, dieselbe mit Vereinigung einiger alleren und jüngeren
Schichten^ die unter denselben Verhältnissen auch in KugEand beobachtet wurden, lu
dem perrnUchcn Systeme zu erheben.

Die ickwuiärrii Gebirge^ deren Formalionen unter einander schärfer geschieden
sind, als die primären, bestehen wesentlich aus sandigeuj kalkigen und thonigen Nie-

derschlagen , welche vielfach niit einander >%echseln und KoJilenaLlagerungen . Gypse,
Steinsalz und DoJomile, zuweilen in bedeutender Mächtigkeit führen. Sie zerfallen,

ihrem gemeinscballliehen Charakter nach, in drei Systeme: die Trii^s - (bnnlc Sand-
stciUj MustJielkalk, KeuperJ, Jura- (Lies^ braune und weisse Jura)^ und Kreidegruppe.

4) Der Single Samhtein^ ein weit verbreilctes Sandsreingebilde von vorwaltend
rother Farbe, lüJirt ausser Sandstein noch Ihon ^ SchieferJerien und dolomitische Ge-
steine als koustituirende Ceslciusmassen, Erze trelen In i]im auffallend zurück j deslü
zahlreichere Salzquellen ziehen dagegen aus ihm ihre Nalirung. Der bunte Sandstein,
der oft bis tausend Fuss Müchligkeit erreidil^ bildet starke Bcrgkellen und ansehn-
Hche Cebirgiiiige mit schrolf aufsirebenden Felscnwanden

, tiefen Längethalcrn und
spalten lörniig zerrissenen, malerischen Querthalern* In Deutschland unterteuft er den
Muschelkalk und Keuper, Ist über eine Flaclie von 500 anadratmellen verbreitet und
steigt in den Homisgründen bis 3600' auf. Am südlichen Scliwarzwald taucht er an
vielen Orten insciartig auJj und begleitet ala schmaler Saum das Grundgebirge des
Schwariwaldes im Veslen, Von hier au3 an Breite gewinnend ^ iiebt er sich uürd-

lieh bis Alpirsbath; setzt weiter die Höben von Schomberg, Freudenstadt, den Knie^

bis und RossbnliJ zusammen, und bildet im Murgthale bis Kuppenheiaij im Nagold-

thale von Nagold b[s inmiheim, und zwischen dem Alb- und Plinzthale bis DnrlacTt

daf^ herrschende Gebirge. JsoHrt tritt er bei Bruchsal und Nuasloeh auf; bildet di&

grossjC Mnisse des Odenwaldes , im Westen von Granit begrenzt^ im Süden und Osten

von Muschelkalk Überlagert und lehnt sich, im Norden durch den Main vom Spes-

sart geichieden, von Aschalfenbu^ ab, südlich und ostlich an das Urgebirgp des Spes-

aart- Südöstlich begleitet er die Ufer des Mains von Homburg biü Karlsstadt; er-

streckt sich nJ^rdlich von Gemiinden bis an die Saale^ folgt dieser über Grafendorf

bis Neuistadt, und erreicht über Weyfurl e|c, die Ufer der Werra- Zwischen dem
VogeTsgehirge und der Werra wird er an einzelnen Orten von Muschelkalk Überlagert

und von basaltischen Massen durehbrodien , und von Wasungen an der Werra zieht

£icb ein schmaler Streuen südoifllich über Suhl etc. bis an das Fichleigebirge und
bis Kemnalh« Im Korden der Werra und Fulda wird die Formalion vom rheinischen

Schiefergehirge bei Giessen etc- bis Mühlhausen begrenzt, und im Westen von Zech-

stein und Muschelkalk vielfältig unlerhrochen , auch machen sich auf diesem Flachen-

raum in Hessen viele Basaltdurchbrücbe gehend« Vnn llermeshausen den Thüringer-

wald umsäumend^ verfolgen wir ihn über Kisenach, Gera, Frankenhayn und llnienau,

dann über Blankenburg ^ an die Ufer der Saale ven Saalfeld über RudoMadt bis.

Jena*^ Von Saalfeld über Kensladt, Ebersdorf etn, bis Zwickau bedeckt er den Zech-

stein und Thonschiefer. Von LangeiiAsitz erstreckt er sieb jn nordwestliclier Richtung,

über Glauchau, Altenburg ^ Borna, Lützen und begleitet die Saale und Klster bis

Halle; erfüllt daü Mansfelder Becken^ begrenzt den südlichen Harz ^ verfolgt die Un-
strut von Nebra bis OldJsleben, und erstreckt sich vom llar^e bis an die Ufer der

Leine, wahrend er die Ufer der Weier bis Üodenwerder verfolgt. Als unbedeutende

Hügelreihe zieht er dem nördlichen llarzrand entlang von Sandersleben bis Blanken-

burg, und von hier über Ilsenburg his Neustadt. Weiter Im Norden tritt er nor-

noch inselarlig auf. In den Vogesen gewinnt er eine bedeutende Ausdehnung, er-

streckt sich von Homburg an die Quellen der Saar, begleitet diese bis iur Wosel^

und zieht sich unuuterhrochen bis zur ElfeL In Böhmen sehen wir ihn bei tuditij

Zlonitz und Böhmisch-Brud auftreten; weiter öfatlich am (Jueiss und unfern Lüiven-

berg; j^üdllch vom Riesengebirge bei HohenElb u* v. a- 0,, und isolirt hei Blansko

und Brunn in Mähren und Kirchhühl, und vereinzelt in Oberschlesien theilfl auf
Steinkohle, theils auf Grauwacke ruJiend^ — In Frankreich bedeckt der bunle Sand-

stein weniger umfangsreiche Flächen* Man kennt ihn an den Pyrenäen, im Norden
im Depart. Calvados und Manche, In England ist die Formation wieder bedeutender

entwickelt; ununterbrochen erstreckt sie sich von Dalton am Tee* bis Notlingham,

in Derbyshire, Lancabhire, in Westmereland u. v. a, 0- In den Alpen erscheint sie

bei Eleiberg in Kürnthenp bei Werfen an der Salia , am linken Ufer der Ens bis.

Ilienau u« v» a* 0*

6) Der Muschelkalk^ eine bedeutende Kalkbildung, in vielther zugleich Gypsj

Anhydritj Steinsalz^ Thon und Dolomite als vieBenllidh konstitnirende Cesteinsmassert

auftreten^ uird ausser dem bedeutenden Betriebe auf Steinsalz vorzüglich noch durch

seine Blei-, Galmey- und Eisend teinlagerstatten wichtig. Er bildet meist lange Hügel-

reihen mit sanft abgerundeter Oberflächej und erhebt sieh nur selten zu ^teilen Fel-

fienwänden und wilden Gebirgspartien- Die bedeutendste Mecreshöhe von 2200' er-

reicht er bei Vüllngen. Am südlichen Sehwarzwald ist er theils von den Alluvionen

des Rheins bedccktj theils vom Keuper üherJagertj am weltlichen Sch^artwald da^»

gegen tritt er an vielen Orten hervor. Am östlichen Schwarzwald üljerlagert er den
bnufen Sandslein und wird ficlbst vom Keuper bedeckt- Von Waldshut an umräumt
er den Schwarzwald , verfolgt den Lauf des Neckars, erfüllt das ganze Land an der
Eni bis Besigheim und Bretten, und verbreitet sich nördlich bis ium Main bei Würz-
burg, alles Land an der Tauber und Ja^t beherrschend y und zwischen IJeilbronn und
Heidelberg von Keuper überlagert oder von Alluvionen bedeckt. Von Würzburg zieht

er sich über Arnstein etc, bis an die Ufer der Werra bei Meiningen und Themar,
und sendet von da ab einen schmalen Streifen längs des bunten SandsteiuE des Fran-

kenwaldes und FiehtelgebirgCÄ über Hildburghausen, Kohurg, bis in die Gegend von
Bayreulli. Im nordwesUichen Deutschland bedeckt er den grössten Tliell Thüringens,
überall den bunten Sandstein überlagernd und selbst vom Keuper bedeckt- lui Maus-
feldischen zieht er sich als schmaler Streifen von Mansfeld bis Halle, und in der-

selben Ausdehnung verbreitet er sich von den Ufern der Fulda über Spangenbe^ un^k

Alnierode bis lu den Sandsteinutern des Leinethalct. Bei Kassel sich erhebend, tritt

er nördlich mit vergrösserter Breitenausdehnung in's Diemellhal ^ und folgt dem linken

Ufer der Weser bis Hameln, umsäumt das Pyrmoater Becken, und verbindet ijstlich

von Bodeawerder ab das AVe^ertlml mit dem Leinethale. Im Norden des Teulobur-

ger Waldes bildet er einförmige ilöhenzügej die bis in's Osnabrückische streichen^

Am nördlichen Abfall des Harzes erhebt er sich hei Sonderslcleu , läuft bis Blanken-
burgj und erhebt sich zum letzten Male bei Heimburg; der ösllithe Zug setzt vcit

Bernburg über Wansleben bis über Weferlingen hinaus fort, und z^vischen beiden

Zügen bildet er d^u Hackel von Groningen bis Kro^[jenstedt. Am nordöstlichen Fuss
des Thüriugerwaldes bei Gotha und Weimar liegt Wellenkalk, den bei weitem gross-

ten Ranni zwischen hier und dem Harze erfüllt aber der Hauptniuschelkalk j in dem
sich nicht selten grosse Gvpsmasäen stock- oder gangförmig abgelagert haben. Tsolirt

tritt der Muschelkalk bei Hüdersdorf unweit Berlin auf. An der Oder bei Oppeln
und Dübern zeigt sich ein einzelner Zug, an welchem sich m üstllther Richtung die

wenige Meilen breite, durch ihre Enführung bekannte Ablagerung von Krappit^ ^tc.

anschlieäit. Kördllch vom Sandomircr Mittelgebirge nimmt der Muschelkalk einen
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bcJciilemien FJäclieiir^utn Pin- Isolirt (ritt dersellje nncTi bei MifgeTn irischen Dres-

den und Leipzig auf. Jensoils dpa Rheines folfit der Mu^cfielkalk dem südiveslliclien

AbUrie der Ardennen , und i.\eUt sich iiffl MoseJllml hiiifluf l,h Sierk » von wo er

aber »nunlerbrochen bis LiineviJIe sich eritreckt. Auch östlich der Vogesen, bei

Toufon II, a. 0. finde» wir ilin. In der Schiveli und Tyrol (rllt er auffallend lu-

rück, und in KngfancI hal man ihn noch gar iiickl gefunden.

fi) Der Keapff, ein mficTilig<?ä MergeJ£e[,ildp mit dolomiiischen Ce!,teinefi, Thon,
Gyps, Kalk und Ko'ile , \ün unbedetileiidcr Erzführung^ das in seiner vollRlanriigen

Enlivickiung :iuf niekr denn lOÜO' sleigl, iagerl sich im siidwealJiclien Deutschland

in weiter Erstrcckung zwischen die WjLldJiölien des bunten Sandsteins mid die JInch-

ebenen dea Jurngeldrges und bestininit liier den Clmraklcr der LandscJiafL Am süd-
wesUicIien Stkwar/walde tritt die Formnlion, die jenseits des Rbeins nucJi zusammen-
hängend isl, nur in TfuLiefnsehniücn vereinielt an die Oberfläche. An der Mündung
der Wutlach setil die msammenhängende Masflc über den Rlicin und zieht» im "W.

von de" Höhendes Muschelkalks bcgremt» im 0. vom Lias bedeckt, als sclnnaler

SErclfcn nördlicli zur iJonau , deren mooriges QuellengebJet steile Kenpei^elilinge he-

grenzen. Diese laBScn sich bjs /um Ursprung de* Neckar bei Scbwenninst" verfoJgen-

Üer Lni[f des Neckar liegt im Muschelkalk, die rechle Seile desselben ist aber den
Ununlerhrocken fortziehenden Keupersl reifen nicht fern, und von unweit Rollenbiirg

an, wo die Keupergebilde in i>stlicher Richlung an Ausdehnung gewinnen, i^eliürl der

ganze Keckar bis Kanslatt dieser Furmation an. Die Umgebungen von Tübingen,
die Ufer der Ammer, die auellen der IVütm , die Ufer der Glems mit der Sniiluder

Bergreihe, die Warle bei Leonherg , der liasenberg, Bopser, der Rolhenberg, die

Hiilien nach der Murr hin und das rechte Xeckarufer bis lur Fils bezeichnen die

grosse Ablagerung, Vom tüwensiciner Bergrücken wendet sich ein Arm westlich bis

ia die Gegend von Bretten, und nordwestlich ein anderer, durch Muschelkalk unter-

hrochen » üher ^eck,1^sullu nach Sinsheim und Wiesloeh. Oesljich erstreckt sich die

Ablagerung über Gaildorf und Crailsheim, zieht sich dann nnrdlkb in das ÜuEljqn ge-

biet der Tauher und der fränkischen Rezat, hcsrenzi den SUl^erwald , überschreitet

den Main und findet im Coburgischen am Muiclielkalk ihre nördliche Grenze- Voa
hier aus umsäumt sie den Jura und erstreckt sfcli südlich über iSayreuth bis in die

Umgebungen von Amherg, Im nordwcaliichen Deutschland erRcJieinen die Kcupcrge-

bilde weniger umfangreich an der OberQrfche, Auf Helgoland erscfiefnen sie isolirt.

Dann hej^lnnen nie erst, von Norden her betrachtet, in den Umgebungen von Osna-

brück und erstrecken RJch bis in das Kcs^elthal von Pyrmont. Im Süden und O&len

unterbrechen die alteren Triasgehjidc die Fortsetzung und nur isolirte Partien können
Platt gei^innen. Aehnlich verhalten sich die Ablagerungen bei öaritedt, lEitdesheim,

und am reckten Leineufer ^ weiter östlich umsäumt der Keuper den Muschelkalk von
Königslutter bis Schöningen etc. und nühert Uch bei Quedlinburg dem Harzrande.

In Thüringen spielt er wieder eine bedeutende Rolle, und heJierrscht hier an vielen

Orten die ganze Oberllädie- Jenseits des Rheines folgt der Keuper im Lothringer

üecken dem Abfalle der Vogeaen, und erreicht Im Gebiete der SeUJe, NIed und Sniar

eine ansebnllclic Rreilenausdehnung. In Kngland mischen sich die bunten Mcj^el mit

den Jüngeren Gliedern des Neurothen Sandsteines^ in Russlnnd und andern Ländern
ist das Vorkommen des Keupers nacbgewlesen ^ aber die Cremen der Forniatiun sind

noch nicht genau verfolgt.

7} Der Lias, dessen wcficnlüche Bestandtheile : Thon, Mergel, Sand- und Kalk-

slem in gleicher Weise schichtenbildend auftreten, breitet sich wie ein Teppich über

die weit entfernten Keuperberge aus, und unter den steil aufstrebenden Felsniassen

der spätem Juragebilde hervortretend, setzt er da* frtjcbibare Hügelland am Fusse

derselben lusammeu. Seine Glieder lagern nicht überall in ununterbraehener Folge,

fehlen theii^eise, doch erstrebt die ganze Ablagerung im AllEemelneu eine Mächlig-

J^eit bis gegen 60l>'. Unweit des Kaiserstuhls tritt der Lias, /ugleicti mit dem Rheine,

als schmaler Saum von Beienmiten- und Posidonienschiefer hervor; zieht sich am
Fusse des Viirstenbergs entlang liei >aidingen über die Donau, und erweitert sich

zuerst auf wiirttemberglsdiem Gebiete bei Spaichingen. Am südwestlichen und west-

lichen Abfall des Scbwarzwaldes tritt er nur an vereinzeiten Punkten auL Seine

öslllclic, von braunem Jura bedeckte Grenze in Württemberg zieht sich über Aldingen,

Bahlingen, Hechjngen , Reutlingen, Mct^ingen , Kircbheim , Heubach bis Aalen; die

westliche gren/t nicht so scharf gegen de» Keuper ab. Zwischen Tübingen und Stutt-

gart dehnen sich die fruchtbaren, auf Lias mbenden Fildern aus; von hier bis Plo-

chingen und Boll dehnen sich dip Glieder des Lias bis an die weissen Keupersand-
sleine; iwi^chen Rems und Kocher ist wiederum eine grosse Filderebene, und eine

dritte Filderfläche zwischen Ellwangen und Offingen. In Bayern reprasentiren grobe

Ütiarzsand steine den untern Lias; bclemnitenreiche Mergel und mSchtlge gelhgraue

Tlione folgen über den sandigen Bänken, und charakteristische Posidonienschiefer

netten es ausser Zweifel, dass viir uns auf beiden Seiten der gmssen Jurakalkab-

Inigerung noch in der Formation des Lias befinden. Im nördlichen Deutschland ver^

'indem die Glieder des Lias Ihren Charakter noch auffallender. Die unteren Schich-

ten, derLlassaud und Liaskalk . lagern am Ochsenkopf östlich und im KJey westlich

von anedUnburg, ziehen unter den tinadersandsteinen fort und treten am Kanonen-
berge b^, Hai&erstadf wieder hervor. Im Hagdeburgischen erhebt sich ein flacher
Rucken, lanft am westlichen Ufer der Aller bei ll.linstädt vorbei und verschwindetn der Gegend von Siestädt. Weiter nach Westen bilden die Liassandstelne eine Du-
gelreihe, die von Hasede bis Asienbeck dem Mnken Ufer der Innerste folgen, während
das rechte von Hildesbeim bis Hersum voriügllch ans Linskalk besteht. Hieran schliesst
sich eine auf Keuper ruhende Ablagerung am linken Leineufer etc. und nördlich
breiten sie sich am rechten Ufer der AVcscr aus, und bilden von hier aus weKilich
den Fus^ der Weserkette bis £ur llaase. Einzeln treten sie hier noch an vielen Or-
ten auf, und die Verbindung zwischen dem süddenti^chen und norddeutschen Lias
wird durch die isolirlen Ablagerungen im Thüringischen, namentlich die Gipfel des
Seeberges, Rennberges

, CleJchenberges, der Mühlberger Scblosslelte, der Wachsen-
biirg und des Kirchbei^es etc. hergestellt. In der Schweiz durcbileht der Llae die
Kantone Neuenbürg, Solothurn, Basel, Aargau, erhebt sich in den südwestlichen
Alpen zwischen dem Montblanc, Monte Rose, Monte Visa und Monte Pelvour in be-

trächtlicher Mächtigkeit, welche auch in den Penninischen, Collischen, Grajiscbcn und
Seeatpen aushält. In Tyrol ist er bei Seefeld erkannt und in den bulllchen Alpen
an mehreren Orten nachgewiesen. In Frankreich lagert er am Fusse der Ardcnnen,
an den Vogesen, den Pyrenäen, auch lUi Luxemburgischen. In Spanien bedeckt er
in weiter Ausüelmung den südlichen Abfiill der Pyrenäen, und in England Liildct der

Lias einen grossen Xug von WJtbby in Yorkshfre bis Lyme Regis in Dorsetsliire. —
S) Der Br-iune Jura, der durch Mangel an Bitumen, und die cbarnkteristische

braune Färbung sich vnm Lias unterscheidet, besteht In sernem Scbicblensy^tcuie ans

Kalk, Thon und .Sandsteinen; Eisen scheint als wesentlicher Bestaudtlieil nur in den
uulithischen Gesteinsmassen aufzutreten. In Wiirttemherg Ingert er über den Posi-

donienschiefer n und Jnrensis mergeln des Lias als gleichartiges Tliongcbilde (;der Opa-

liiiuathoii Quenstedt'sÜ und scheint das älteste Glied des braunen Jura 7U sein. Das
zweite Glied beginnt an der südwestlichen Alp mit fablfarbigem glimmerigem Sandiuer-

gel (Snldelfingerbacb ; Fuss dea LEicbenj; mit dem KisenooIJJh grenzt sich das dritte

Glied der Formation scharf gegen die feilen Tlione mit verkicsten Petrefakten des

jüngsten Gliedes ab (Neutfen , Achniui , llohenzollernj , und die nun folgenden Thone,

welche als Grnatentlioue und Krebsschichten die ganze Formalion bcschliessen , dehnen

sich weiter aus fllfheniolrem, Rentlingcr Alp, Nenffen , Teck, BolIJ, und bei Bai-

dern verscbvi ludet die Formation auf wüttem bergisch eni Gebiete. In mäcbliger Ent-

wicklung tritt das Schichtensystcni, bald als unterer Oolith , bald aia Dogger bezeich-

net, am südlichen Schwarzwalde auf, und besonders sind dre Schlelden des Kisen-

roggengesleines in der Märzebcrgmalie blnlpr dem Henberg er^vähncnswcrtb. In Uayern

und Franken bezeiLhnen die Grenzen des Lias /ngleicli das Vorkommen de« Doggers.

In Horddeutschland erhebt sich an dpr Porta Wesipbalica eine 20\i' mächtige, dem

Dogger gleichailrige . ^erslcinprungsreicbe Sandsleinuiasse, die »Ich an der Weserkette

entlang über Lübbecke bis OsEerknppeln verbreitet, weiter sudlich vorherrschend thanig

wird, und bei HoEtensee, Im Amte Kschershausen, eine Mächtigkeit von 500' erreichte

9} Der u>ehse Jarn^ unter dessen koustituircnden Gesteinsmassen der Kalk vor-

herrscht, bedeckt mit seinen Gliedern einen grossen Thcil Deutschlands und steigt zu

bedeutenden Höhen hinauf: der welise Jurakalk erbebt sich zu steil aufsteigenden

Bergen, welche dammartig und mit scharfen Rücken in ziemlich gleich bleibenden

Höben fortiiehen, glcichfürmige Paraliclkclten mit LängeufJiiilern und tief einfiCöcbnit-

tcnen , tpaltenfilruiigcn auerthiilern bilden; der Bolomit dagegen steigt mit vertikalen

Wänden auf, und ragt in plumpen Felsen oder in freien Zacken, gleich Trümmern

von Riesenbauten, empor; der Vortlattdlnik läuft In flachen Hügeln und Bergen mi(

breiten uiuldenform Igen Thälern In geringer Lrstreckung fort, während die Wiildcf-

gtbilde beträchtlichere Berge zusammensetzen. — Von den Höhen dei Jura verbreitet

sicli der Jurakalk bis an die Ufer des Rheins, tritt bei Idstein auf das reclite Ufer,

und erfüllt die Gegend zwischen Welmlingen , Rändern und Müllheim , bildet die Vor-

üerge am südiichen Abfall des Scbwarzwaldes, und die Hchroffen Wände an der Wut-

tach welche bis Fürsteuberg und westlich \n den Hüben bei Biomberg etc. sich fort-

setzen, und das ganze Plateau der schwäl>ischen oder rauhen Alp bchlicsst sich hier

an. Auf dieser Ausbreitung liegt die Wasserscheide der Donau und des Neckars,

welch^ letzterem die Escbalz und Sieinbach zufliessen ,
auf deren Gebiete unsere For-

mation in dem Fiisen-, Schön- und Stöffelbery und der Achalm sieb auszeichnet. Nach

Osten zu zieht sjcb nun die Ablagerung unter tertiären Straten und alpinischen Scbutl-

massen, längs dcjn linken Ufer der Donau üfjcr Ulm bis Regensburg, nördlich aber

von Bopfingen über Nürdlingen bis llaarbui-, um hier auf bayerischem Gebiet sogleich

mit den lithographischen Scliiefern von Monbeim, Pappenbeim, Soolenbofen, Kicli-

Stadt und weiter an den Ufern der Altmübl bis Kehlheim sich auszubreiten. Ohne

Unlerbrccbung erstreckt sich der Jurakalk (Dolomit) durcli Franken bis an den Staf-

felberg und lagert zuletzt hei Koburg an einzelnen Punkten. In Norddeutsd.land wird

der KomUeukalk {im Gebiete der Ernis) ein wichtiges Glied unserer Formation, welche

dem ganzen Tbüriiigerwalde nnd dem südlichen Abfalle des Harzes ganz fremd «t.

Die ersten Spuren drängen sich unweit Blankenburg hervor; mannlchfaltiger ist das

.SchichtenSystem schon am Petervberge und Langenberge hfJ Goslar. Von inldesliefm

zieht sicli ein Rucken bin In das V'orholz luischen ller^nin und Weinhaiisen , und

westlich von ilieser Ablageinng, Im Wesergebiele treten die {rlLeder der Foruinlion

noch i-ntschJedener auf. Vom rechten Ufer der Ocker bis an den uestllchen Abfall

des Khiiiialdi's erfüllt die W'ifderbÜdung einen Raum von Jß Meilen Lange, und

am Tenlobniger Walde v, ird dn'4 ScIiLclilensysEem vom Wälder^ebirge bedeckt. Kine

interessante isolirle Mansc des weissen Jura ^eigl siclL in roTiimcni C'inneFl Greifen-

berg und Kamin), und geologisch wichtig ist das /wischen Granit und Kreide ge-

lagerte einzige Juraj^ebllde Sacb'.rni von llohnsteln bei MelMen. Im üstUcben Deutsch-

land erreicht der Jurakalk nirgends eine betf^chlliLbe Ausdehnung; in Mähren Ist et

meist mit Terliärscb lebten Ipcdeekt und steigt nur in einzelnen Knjipen, <lie auch In

Ob erseht eslen den Zug verfolgen las^en, empor; im alten Königreich Polen breitet

Elch die Formation von Neuem aus und bildet hei Kraknu nnd r/ernlehow cIdc zuHni'

menbängende Masve. Ein pro^ser Tlieil des Alpeukatkes in den SBlzbnri;lschpti, Kflrnth-

nischen und Steyeilscben AJ|>cn , und von deren Fortsetzung durch DjIuj.l[l«'ii nach

Albanien Und Griechenland gebtirt dieser Formation an. ^Iii Kiiglaurl mirde dai WAI-

dergeblrge zuerst in der Grafschaft Sui'sei erkannt, und der horaUiukalk in York-

bhire besonders berühmt. Diesseits des Kanals bedeckt der weiise Jura welle Slrerkea

im Norden und Süden Frankreichs, und In der Normandle , im Calvados und Dou-

Innais ist der Knrallenkalk da» niitrhtighte Glied der Formation. Im Norden und

Süden Spaniens breitet sieb die Formalion ans und ebenso In den nürdlichen Ländern

Europa^s. In Amerika scheinen im Südwesten von Cnmana, aut I'ljIi.i luid im Cea-

traLgebirge von Menlko gleichartige Dildungen aufzutreten.

10) Dan Krtidtgtblrgf , in welcbem rein nandige und kalkige Mausen lierrMchen,

zwischen denen die nrerglidien eine gewisse Reiulieil und S^^lbstsländlgkeit lu erringen

suchen , verbreitet sich in grossen, zunammcidiängcnden Massen nur Im nt^rdlJEheu

Deutschland, wo es tbells wellige lliigel, theiis {w\e auf Rügen) nmlerl'-clie Fetsen-

partien '/usammenset'.t. Auf Rügen steigt es zu 4üü' hulieu Fi-KcuManden aut; in

Neu-Vorpommern zeigt es sich del Onilzin, GustebJn und Warhin, auf Usedom und

auf Wollin, von wo sich die kreidigen Schichten unter ^lim .nifgeschwenimtcn Lande

nach Osten im Kamiuer Kreine fortsetzen- Der südlichHle Punkt In Ponnuern ist

Finkenwalde bei Stettin. Auf Helgoland erbebt sich Kreidek^ilk ; hei Lüneburg wird

die Formation niannicbfalfiger. Weiter Im Süden nehmen die Kreidegcbirge we^eut-

}icben Audieil an der /iisammenselfung des IltigelEandes. Die wesllicbe Ablagerung

erstreckt sich aas üefyicn , mit dem Peter«bcrge bei Masiricht , bei Aachen auf deut-

sches Gebiet; diesseits des Rheins L^ewinnen sie iniiner mehr Dedentung, und die Hü-

gelrelhcn zwischen Essen etc. bis l'.ulrrboru , welche mit denen des Teu[oburger Wal-

des In Zusammenbang hind^ bestehen sämmtlich aus KreidegebJIden. Eine zweite gronne

Ablagerung zieht sich an der Leine herab, begleitet südlich von Braunschwelg die

Ocker, und nfthert sich dem llanrande, dessen bügellches Vor^^ibirgc sie einnimmt.

I^ach langer Unterbrechung von hier tritt das Kreidegeblrgc In Sachsen an diu ftmi

der Elbe wieder auf, und liisst sich Liiigs beiden Ufern anfwärtSj ali PLirnr urid

Qundersaud, bis zu den basaltischen Massen der» böhmischen Mitlelgeblrgn \crr4J;;i'n.

Durch den Plauen'schcn Grund verlängern sie ibre Schichten über Tharand bin In die

Oegend von Freiberg, reiihen im unten bis ZilEaii , biUk'n die Felsenpartien der säch-

sischen ScIiweiK» und breiten sieb En Itöbmen ebenfalls als Uuadersand und Vläner-

schichteu, mit beträchtlicher Mächtigkeit bis Prag aus. Das hchlesjsche Kreldegebirgc

ist von grosser Ausdehnung nnd steht mit dem Quadersnude in den Karpalhen
,
und

den über 80Ü (Diadratmellen Raum ausgedehnten kreidigen Gebilden der Knrdkarpa-

thenländcr Im /jusaminenliang. In Süddeulscbland beschränkt sieb die Formation auf

die Gegend von Amberg, der Laber entlang nach RegeuMburg. —
- Die grosse nord-

deutsche KreJdcablagerung Iflubt sich östlich In das Innere von Russland , nördlich

durch Dänemark nach Schonen, und westticb durch Frankreich und England verfol-

gen. Im Süden Frankreichs dringt d.ts Kreidegebirge durch die Pyrenäen nach Spa-

nien , und erscheint auch in den übrigen Ländern dei Mltteimeeres , sowie in Ungarn,

Gali'ien und Siebenburgen. Bedeutende Erstreckungen der Furmation hind In Nord-

und Süd-Amerika nachge^^ ii'sm.

Die ferfii'irp't Gebirge, dir Jängsten Ablagerungen, deren Eütitehung bis zur

Sehwelle der Gegenwart reicht^ dehnen sich weder über so Iwdeatende Strecken nuH,

Kie die älteren Formationen, noch konsliluiren sie lusammenbängende Gebirgsmassen.

Man unterscheidet in ihnen drei Formationen (dit^ Braunkoblen Tegel- unil Molas'

senformation), mit denen da» Diluvium ah vierte vereinigt werden uiusi. lilc ter-

tiären Gebilde (ragen überall einen lokalen Charakter, daher denn auch eine so

scharfe Abgren/.ung der ganzen lüliliipi in FormaTJonen wie des sekundären tiebirgs

nicht miiglich ist. Ja es lässl sich nicht einmal alles glciebzeltig au verschiedenen Dr-

Irn Gebildete als fiolchcs wieder erkennen. — llinslcbtllch ihrer Verbreitung in Deutsch-

land verweisen wir auf Tafel 11, und hinsichtlich ihrer Schichtung und der neuen,

noch fortdauernden Ulldungen nuf 5. 4&, Ali- —

IG
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öie vulkanischeu Ersclieiiiungen der Er«lol>erfläclie und <lie Erdlielien

rulkmitsclte Ausbrüche und Erdbeben tragen nicht wenig dazu bei,

die ErdoUerllMchu fürtw^ilirtiid, wenn auch nur an einzelnen Punkten zu

verändern. Die Vulkane^ die wir bereits auf ^. 49 n^ber betracbletea,

wurden liinsicbtlicli iiirer Verbreitung zuerst von L. %j. Buch in ein ^eo-

graphisches .System gebracht, und nach der Natur ihrer Erscheinungen die

isolirt liceenden Feuerberge als Centralmdkane, die in einer Linie hinter

einander vorkommenden, die gleich Schornsteinen auf einer Spalte stehen,

als Iteihenvul/carie bezeichnet. Ihre Verlheilung so wie ihre Zahl ist be-

reits oben angegeben, und die Namen und Lage der wichtigsten auf der

Karte bemerkt. Bei 7v\eien, dem Consiguina in der Guatemalareibe, und

dem Tu?nbora, auf öumbawa, in der Sundareibe, sind zugleich die Kreise

bezeichnet, innerhalb deren die Uetonatiunen ihrer Ausbrüche gehört wur-

den. Zugleich sind nicht nur bei Beiden, sondern auch bei dem Nekla^

die Punkte angegeben, bis wohin die Asche der Ausbrnche vom Winde

Doch in Masse getragen wurde. Bei der Explosion des Tumbora, «im 11.

April 1815, wurde dieselbe durch den Passat bis Bencoolen auf Sumatra

geführt, eine Entfermmg, die, nach L. v. Buch's ßemertnng, mit der vam

Aetna nach Hamburg korrespondirt. Beim Ausbruch des Consiguina, am

20. Januifr 1835, führte der M'ind die Asche bis auf Jamöica, eine Entfer-

nung, die nicht geringer ist, und beim Ausbruch des Hekla, im Jahre

1845, trieb der Aschenregen bis zu den Orkneys, an der NordkQsIe Schott-

lands. — Die Höhe der auf dem Krdhall verbreiteten Vulkane ist unge-

mein verschieden , und wührend einige nur wenige hundert Euss sich er-

heben, steigen andere tausende, ja z«an/jgtausend Euss und noch höher,

wie der Aconcagua in Süd-Amerika. Die meisten erheben sich uhmälig

and sind bis zu einer gewissen Höhe mit üppigen Waldungen bedeckt, oder

wie die südeiiropaischen mit Weinreben bepHanzt, erst weiter aufwärts

werden sie plöi/Ii<'h steiler und zu einzelnen Kegelbergen oder Gruppen

kegelförmiger Gipiel, deren zerklüftete Schlackenmassen die kessel- oder

trichterförmigen Krater umgehen, deren Wände nach Innen meistens steil

abfiillen, bei einigen aber auch zugängig sind. Em die Kraler der mei-

sten herrscht schreckliche Verwüstung und aus allen Spalten und Schlün-

den brechen brausend und zischend bleiche Dampfstrah^en hervor, die sich

über dem Gipfel zu einer gewaltigen Rauchsäule vereinigen. Die Krater

selbst sind im Umfange sehr verschieden; der des Pichincha in Amerika

(unter dem Aequator) hat einen Durehmesscr von 5üüO, und eine Tiefe von

1500', der des Kirauea auf Hawai ist dreiviertel Meilen gross und hat

tausend Fuss Tiefe. Nicht alle Vulkane sind thätig, und viele, wie na-

mentlich alle in Deutschland befuidlichen, sind als erloschene Vulkane zu

betrachten. Ein tbätiger Vulkan bietet das grossartigste Schauspiel der

wildaufgeregten Naturkräfte: Aus seinem Krater lodern hundert Ellenhohe

Flammen empor, und in der Tiefe wogt die weissglühende flüssige Ge-

steinsmasse auf und ab, indem sie ruckweise, zischend nnd putfend weisse

oder schwarze Dampfwolken mit glühenden Klumpen und Steinen aus-

slösst, wobei jedesmal der Berg erzittert. So kündigt sich der Ausbruch

an. Allmählig steigt das Gluthmeer im Schlünde des Kraters hi3her auf,

die Fanchsäule darüber verdickt sich, steht mehrere tausend Fuss hoch

senkrecht auf dem (iipfel des Berges, und breitet sich oben in dicken Wol-

ken ringsum aus. Bei Nacht gleicht sie einer Feuersäule, die nach aUen

Richtungen von Blitzen durchzuckt wird. Unaufhörlich roUen die Bonner

und stimmen mit ein in das Brüllen und Tosen des Berges. Platzregen

und Wülkenhrüche giessen herab, nicht selten von faustgrossen Hagel-

stijcken hegleitet; der Berg zittert beständig und mehr denn hundert Mei-

len weit erbebt der Boden. Im Innern steigen fortwährend unter fürch-

teriichem Getöse heisse Dämpfe aus der schmelzenden Cesteinsmasse her-

Atliis, Tafel 12 ==*).

vor, zßhBose glühende Klumpen in die Feuersäule emportreibend. Wolken

von Asche erheben sich, breiten sich vom Winde gelrieben aus, bedecken

das Land mit Finslerniss, und bringen Tod und Verderben allem Leben-

digen. Endlich bricht das Giuihmeer selbst hervor: als ein zäher Brei

giesst sich der feurige ötrom, die glllhende geschmolzene Lava, vom Gi-

pfel des Berges herab, oder dringt aus einer unter fürchterlichen Krachen

geötfneten Spaite an der Seite des Berges. Sie erkaltet zwar alsbald an

der OberHäche, aber die nachdrängenden Massen schieben die Schlacken-

scliolien vor sich her, und erst wenn sie auflioren, wird der, bald schnel-

ler, bald langsamer flies send e Lavastro in allmählig dichter und fester. Die

Hitze des berabniessendeu Lavastroms ist ungeheuer stark, und'vermag

Fisen, SUber und selbst Feuersteine zu schmelzen. Die völlige Erkal-

tung geht nur langsam vor sich: am Aetna verbrannte noch elf iMonate

nach dem Ausflüsse ein in die Spalten des Stromes gefallener Stock, und

die Lava des JoruUo in Mexiko diente noch 21 Jahre nach ihrem Aus-

bruche zum Anzünden der Cigarren. So lange sich übrigens in ihr die

Hitze hält, so wenig scheint sie sich ihrer Umgebung milzulheilen; so

schmolz ein Lavastrom, der im Jahre 1787 über eine dicke Schneelage

floss, dieselbe nur sehr wenig- — Die ungeheuren Kräfte, die im Innern

der \ulkane wirken, können nur nach den ausgestosseneu Massen berech-

net werden. Der Cotopaxi in Amerika schleuderte Felsstücke von Fuss

Durchmesser beinahe zwei Meilen weit, und am Aetna wurden gewaltige

Schlackenstücke GOOO Fuss hoch geworfen. Die Schlacken- nnd Aschen-

saule des Vesuv im Oktober \&Z hatte 7000 Fuss Hohe, nnd im Jahre

1779 wenigstens zehntausend Fuss. Im Jahre 182ä verband sich auf Java

die aufsteigende Ascüenmasse mit dem wolkenbruchartigen Regen, und die

herabstürzenden Schlammnuthen verwüsteten 114 Üijrfer. Der Lavasirom

des Vesuv vom Jahre 1704 war 175ÜÜ Fuss lang, 2000 Fuss breit und 40

Fuss hoch, seine Masse betrug also 457 MiUionen Kubikfuss, und gleich-

zeitig ergoss sich ein halb so grosser Strom auf der andern Seite des

Berges herab. Aus dem Skaplar Jökul (Skeptea Jökal) auf Island tlossen

1783 drei Strüme herab, von denen der erste ein fast 600 Fuss tiefes Thal

ausfüllte und vor demsellieu sich zu einem grossen Lavasee ausbreitete; der

zweite ergoss sich über diesen, and der dritte in anderer liichtung, aber

ebenfalls einen See von 15 Meilen Durchmesser und 100 Fuss Tiefe bil-

dend. Mit (Jntcrhrechungen dauerten die Ausbrüche dieses Vulkans vom

8. Juni bis zu Ende August fort und schlössen mit einem Erdbeben von

ausserordentlicher Heftigkeit; gegen J300 Menschen verloren ihr Leben

während und in Folge des Ausbruchs, welcher auch den Untergang von

20,000 Pferden, 7000 Kindern und 1^0,000 -Schafen veranlasste; die Fi-

schereien an der Südküste der Insel wurden zerstört, und Island hat sich

bis zum heutigen Tage noch nicht von dem unheilvollen Ereigniss jenes

Trauerjahres erholt, — Die wirkUche Ausdehnung jener Ströme geschmol-

zenen Gesteins ist noch niemals genau bestimmt worden. Der Strom, wel-

cher durch das Dett der Skaptaa floss, hatte ungefähr 12 Meilen Länge

und 3—4 Meilen in grösster Breite, der andere Flusslauf gegen 10 Meilen

bei Z Meilen Breite. Die Tiefe der Stri)me war sehr verschieden: in den

Flussrinnen und fhalern von 470 — 560 Fuss, in den Ebenen aber selten

über DO, und oft nicht übet 9 fuss. rs'ach der geringsten Schälzung kann

die ganze Masse geschmolzener Materie, die in dem kurzen Zeitraum von

10 Wochen dem Innern der Krde entströmte, nicht unter 150,000 Millionen

Kabikfuss oder 40,000 Millionen Tonnen betragen haben.

Viele der noch tli^Ugeri Vulkmie riilifn oft JjiTirhundtrLe '"iig
i
und dfe Vulkane

Amerik.^'j^ h^bt^ii äeUfii iiit^Fir Eils tijir^ Lmpliori in hinein Jnrirlmnderl- L. \y. ßuch,

der gen^ue^li: Utgliacliler der Vulknnc, iiiilcrsclieicl^t Iiei den vu!kj.niaclien Ambriicheiiy

wolle] er vonü^Ucli öen Ve^iiiv ab Beispiel im Auge hutle, vier Perioden, die et-

ijeniLich mli unsrcr oben angegebenen aUgemeineii ScIiiJdening übercinfilimmeii, Dje

erste umfaast die Vorholen, J)ie Erde scTiwankt und belil , ufE nur lei*e, oft birt zum

giiiiznehon Umiliin der Ce£eii*L[:inde auf i^lre^ OLerflüciie; mnnelimal nut von Ge-

räusdi, manciimnL %on Lnuleui RoUen und Donnern begleitet. Die ScfiwingungEn des

Erdbodens shid in der >äTie des Vulkans am stärksten, wirlten oft ^uf die entlegen-

sten Punkte, stürien gan^e Sl:idte untt Ortschaften nieder, erlieben das Meer oft

niedrere Klafter bndi , und.niaclien es gegen das LaiiJ strömen, wo es furclilbare

Vernüstungen anrichlel. Manchmal versiegen, in Yoi^c desseüien , die Quellen, ja

ganie yiüi^se; es eröffnen sich dureli die heftigen Slossc ni den Bergen mit Wasser

erfüUte H&lileii und Spalten^ un^ ergie^'icn mit diesem (»ie i. B. in Südamerika)

Scliiammslrüijie und uniälilige Fische (Pimelodus CycIopuni)> Endlich lerreiasen die

Dnimpfe, welclie dem ungelieuren Druck der ini Innern siedenden Lava nicht mehr

widerstehen künneii , den lierg an Reinem AMiang , nder am Fuss dea Kegejs, immer

in einer senkrechten, nie in einer horizonljUen Spalte. — In der zwcnen Periode

bricht ans dieser Spalte die Lava als glühender Strom hervor, und hen leuclitende

Flammen, welchen ein etsdiütterndcr Knall vorhergeht, erheben AicJi über ilen Krater.

Oft bilden ^ie eine Feiiersäule, welche glülienden Sand, Steine, Asche bis .1000' senk-

recht in die llühe treibt, und sich seilst vor Stürmen nicht beugt- Mit dem Lava-

efuss hören gewöhnlich die Erdbeben auf. Uicbte schwane Wolken umhüllen in

der Regel den Lavasirom; weisser Wasserdampf, der bisweilen schwefelige Sfiure,

SalTsäure, Kochsalz führt, erhebt sich von seiner Oüerfläche- Oetlera steigen nach

furchtbaren DonnerschLai;en Feucnvolken aus dem Krater^ die im Vertichwinden lu-

weilen unter heftigem, höchst unangenehmem fierucb, glühenden Sand- und Stein-

regen fallen lassen. Seltener wird die flüssige Lava hls üher den Kraterrnind enipor-

gehoben, und fiiesst in kleinen Bächen am Kegel herab, oder aie wird von den

Dämpfen in die Höhe geschlendert, und nimmt, RICJ EU Fluge abkühlend, die scmder-

baciten Fornien an- Der Berg tobt hierbei fortivÜhrend und eriiltert unter Donner-

schlägen. Nachdem diese Erscheinungen nachgelasaen , Flammen und Rauch sich

vermindert haben, erhebt sich nun, oft unter neuen Erschütterungen, in der dritten

Periode, eine m-ijeslä tische Rauchsäule in der erhabenen Gestall einer Pinie. Flam-

men erscheinen selten, aber Wasserdänipfe In ungeheurer Menge steigen in der Bauch-

Säule empor, die nach oben sich in dunkles Gewölk ausbreitet, aus welchem auf

den Abhang des Ecrgca die schweren Irotkeneu RapUli (kieino poröse Steine und

Schlacken), weil über Land und Meer aber graue, leichte Asche zerstreut wird, die

den Himmel verfinstert, den Tag in schauerliche Nacht verwandelt, und *. B- beim

AuAbruch des Vesuvs von 1^12 iwülf Tage nach einander fiel, wobei die Aschensaule

sith lu 9000' Höhe erhob. Das dunkle GewÖik erzeugt elektrische Spannung, heftige

Blüte und Donnerschläge, endlich durch Auiiehung aller Wolken der Umgegend VpoI-

kenbruchartige Regen, die entweder mit der Asche vermengt als verheerende Scblanmi-

slröme allerseil* vom Gipfel nicderstürien , oder alch mit jener lu lähem Teig ver-

binden, der Alles tu /erdrücken droht, und einst ITerkulanuni und Pompeji bcgruk

Hat ein Vulkan lange geruht, ho erfolgen die Aschenregen auch schon im Anfan»

einer.neuen Eruption, wie Leim Vesuv 79 v. Chr., und 1759 im September, als

der neue Vulkan JoruUo in Mexiko, aus Syenit nnd Trachylschichlcn hervorbrechend,

sich plötzlich in der Ebene erhob. — In der vierten und letilen Periode (Wochen,

oft erst Monate nach den Aufbrüchen:) ttrümen nun die Mofelten hervor, auellen

und Ströme von kolileusaurem Gaa , die G—8 Wochen lang üu ganien Umfang des

Vesuvs, in Gärten, Feldern, Kellern ausbrechen und die Luft verderben. -^ L. f. Buch

nennt alles J^ua, was Im Vulkan fliesst, und hierdurch neue Lagerstätten einnimmt-

Aus der Schmeliung dea Trackyis, der alle waliren Vulkane bildet, entsteht der

Obiiditin, eine Masse , klingend und schneidend wie GIsb , v^ ovon ganie Stiüme

am Pic vnn Teneriffa, in Island, auf Lipari und in Mexiko vorkommen, Bima-

tteii wird von manchen Vulkanen (ao 1615 vom grossen Vulkan auf Sumbavaj

in so ungeheurer Menge ausgeworfen, data er ganze Inseln bildet- Durch Ansehwem-

inuns und Absatz entstandene vulkanische Produkte sind der vutktmlsche Tuff unJ

Peper'mo. Die «ogenannte Moya^ eine erdige, breiartige Müsse, stürzt bei starken

Erdbeben mit den Prcnadillas (Pimelodus Cyclopum) aus dem Innern einiger Vulkane

in Öutto, und besteht wohl aus aerriebenem kohligem Trachyt, Viele Stücke brennen

ED gut, dass MC tum Kochen dienen. Manche der festen vulkanischen Materien geben,

im zerriebenen mit Kalkbrei vermengten Zustande, einen hydraulischen Mörtel, Po-'

luolaita. Der Trust besteht aus einer Anhäufung gebrannter, asthenartiger Subslan-

len mit viel Bimsstein. Soffaturen (Sonfrieres) nennt man, einmal, alle Gase, AV^s-

ser- und Schwefeldämpfe ausstossenden vulkanischen Oerter und Annaniailungen vul-

kanischen Schwefels, dann die Vulkane selbst, welche lange keine wahren Eruptionei^

gematbt haben, sondern nur noch Raucli , Wasserdämpfe und Üase ausstossen- Bcr

mehreren solchen Vulkanen vernimmt man im Kratergrunde ein Geräusch, wie von

Massen kochenden Wassers (io auf der Insel Volcano), und heisse Uuellen entspringen

^J A. V. Ilumholdt's Kosmos, Ed. 1. S. 179— 184 208 — 324- 535 — 219. — B- Cotta's Briefe Bd. I. S. 61 — 63. 74—82- 64— Ol. — Heusthle's Kosmos, Bd, 11, S. C3— 67-84— 9J. 95 — 101. 1^5 — 128.
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an ilirPin Fuä-se- li^ fl^" Junern Spalten und na den Waaden dfs kriUeii Kratprsi

-stililimirl i>Icli d(.-r SL^liuerfldiuiipf, oder bildet, indfni .er sich im VVa^^pr des SchFun-

<los iiiediTÄchlJigt , Piif^ii kuJiciiden Sc!u%cfelprnJiJ , wie an ejneni der Kraler (\es A^uf-

ril i" (iTi'ij öder im grosse» Kiniter de* Tiifll :uif den iMiiFippinen. Ausser Sdiwe fei

'suljJiiuirL iicli .lucfi Saltnhk als fesic Rinde; ro am iVsfhan, in Centr-il-Aniefl, in so

Brnsser Menge, das» er dein Kaiser vün China ak Trüml entritfilct, .un(J In Menge

iiüch Si^iirien vei^üufl »jrd. Die mjl iTen ScliwefelJ.?impFen aüMlrümeniTo scliwcfoljge

SÄnre machl cJa!> GesIeJn mürbe und blgicli, und liUdet im Vulkiin Trjstlieiii auf Java

i]ii[ dem Wasser des Kralers eine Lagune von wasseriger Scliwefels.'iure, Solfjilaren

jni Grunde selifunimcrnder Vulkane finden sich am JornJJo^ Ituca , Pkliineha, auf

Taniia, der ScIivveftlinseL CLocIiooGruppe) , juif Monlserrat, St. Vineenf^ Dominica,

1iuadel0Li|ic, Kannga C^lenlen), Volkano (Lipnrisclie Inseln) eti:. An melireren dJeser

Orle ful'limiren sich sehr Ucdeutende Mengen Schwefel, weiche ausgebeufet werden.

Der Stjliwcfel erfüllt alle Spalten unJ bildet so am AzufraL mcLrere reiche Gänge.

Die Solfataie von Pui^uoli und andere liegen nahe an lliJLtj'gen Vulkanen, und wech-

seln niil diesen in der Thätigkeit ali. Die grösate bis jeftl helijfnule Sülfalare, die

-vnr Uramtzi, liegt am Fusse rtes gewjilligen BogdoOoLa , hat 5 geogf. Meilen im Uni-

fanr- , ist wie mit Asche gefulll^ bedeckt sich im Winter nlif mit Schnee, raucht^

TunH iltinmil, wenn in iliren Kessel ein Stein geworfen wird. Auch dJe Öolfataven

lullten bisweilen Ausbrüche, wobei sie unter Gebriille Uinipslein undAtclie, aber keine

lava auswerfen. — Salaen sind kleine Ansl-ruchkegel » die Schfiinnn, NiiTililha, Jrre-

spirnible Gase, manchmal auch, alier nur J^urze Zeit, Feuer, Dämpfe und Blüi^ke

Äitsslowen. Man nennt sie auch wolil Kolh-, Naphlha- und LHflvuLkane. Sic käm-

men in vullijjnischen Gegenden vor, und stehen in üciiehuJig zn den cigentLiclien

Vulknincii. Die merkwürdigen jijacntubl befinden sich unfern Girgenri , in tiner aua

Kalkstein liesTebenden , oben mit Krcirieniergel bedeckten Gegend, mit einigen Stein-

Blquelicn, Anhaltonder Regen erhebt das Terrain, und bildet mit dem Kreldemergd

tineii ScIilamEn'.ee, aus welchem Überali T-uflblasen aufsteigen, die Wasser und Schl.imm

empDCrterfen. In der lieisscn Jahreszeit l»eratcl und Terreisat der Schlamm nach allen

Ricliliiijgen, die Irnckeni: , durcli Luft erbnbeue Erdrinde sp.iilet sich, es ersdicineu

runde Löcher von etiva einem Kui^s Durchmesser, ans denen die Oassiröme Schlamcn-

aünlen von aufgeweichtem Kreidemergel , bisweilen unter GebriiJ[ und Beben der Um-

gegend , hcrvortrcihen. Der SchfaiiimcnSkau auf Tacuan, im schwarzen Meere, zeigt

ausserdem auch noch Feuererscheinungen. Die VoScanltoa bei Turbaco in Coluuibien

blossen Stfüme von heinahe reinem Stickgas aus. Die Saisen bei S-issnnln in llalien

geben EüraBsäure. Die Landenge /wischen dem schwarzen und kaspischen Meere und

die H:ilbiriseL Abscheron sind reich an Naphthuquellta , Kothvnjkjuien , Saliseen und

Ga^aupplrümungeu. Die Napbtbagrnben von ßntu, Im Icrtiären Kalkstein, liefern

nach Eiuhwnld jalitlich an sehwaner NJiphtha 2\^ytit}it , an weisser, reiner NapIiHia

GÜO Pud. Das berühmte „ewige Fcuer^' daselbst (vnn frommeu Indicrn Jingcbelet)

wird durch» aua Klüften tertiären Kalksteins aufsteigendes, gekohltes Wassers loffga*.

gebiidet* welches bei Annäherung einer Flamme sich entzündet und dann fdrlbrencit-

Diese Gegenden sind innerlich entzündet, haben bisweilen Feuereruplionen ,
wahre

Uaphthavnlkaiie und kleine Naphthnbiiche. Hervorbrechende Ei'lfeuer koninjen auch

lei Pielra mula in Sicilien, Naphlhaquellen auch bei Amiano in Parma, am Monte

Zibio in Mociena, bei Giri;entl, bei Crnsnaja am Kaukasus, und in Nnr^Amenka

vor. Asplialt findet sich nucli in dem durch Erdbeben seit uralter Zeit so furchtbar

heimgesuchten Sjrieu und P.iläslina, hesonders um da-j todle Meer; tmd der Asphalt-

see auf Trinidad ist ebenfalls vuLkanisclier Abkunft. — Erdbrdmie sind mdU tufka-

nisc/i, sondern entstehen, wenn scIiwefeJkicsliaTtige Stein- und Uraunkohlenllütie unter

antritt der Luft in Ent/ündung geratlien. Diese erfnigt meistens von icihsl
,
und sie

brennen dann lange fort. Der so gefürcblefe Grubenbrand der Sleinkohlenflötie hat

die Zersetzung des Ihnen nie felilcnden Schwefelkieses, die unter Kinfluss von Luft

und utmo^pb-irischer Feuchtigkeit erfolgt, zur wallten Ursache. Ein schönes Beispiel

*Jnes Krdbrundcfl ist der sogenannte bientfnde Berg, bei Dnttweiler, der ans Alaun-

schiefer besteht und auf Koklentlöt/en rnht , von welchen sich vor circa 150 Juhren

eineji freiwillig entzündete, n.ich andern Angaben achon vor fast 200 Jahren durch

ein llirlcnfeuer enliündel wurde. Der llrand dauert im Innern des Berges hier und

da noch jettl fort; aus den Spalten sirBmcn heisse Dumpfe sch«efclige Säure ans;

in ihnen setzen sieh Schwefel, Salmiak, Alaun ab; unter der Oberiläcbc hört man

besiändig ein dumpfes Brausen; im Winler ±]iid die erhitzten Punkte sclineefrei iind

«chün grän; im Somuier dagegen stirbt auf ihnen die Veget.ition ab. — Bei Phinclz,

unweit Zwickau, findet mau die inannigfarhsten Produkte eines gro,^5en Steinknhlcn-

Wandes beisammen. Die Erdbriinde bei Tepüti und Bilin in Böhmen, lu Epterode

Tinweit Kassel, auf dem Weaterwalde elc, , Mnd durch ftcllislentiündung von Braun-

kohlen bewirkt, und dass auch die kiesreichen bituminösen Schiefer der jüngsten Bil-

dungen und des Li.ls sich selbst entzünden können, geben die Gegenden bei BoU i»

^^üflleuiberg, bei llildesheim , hei Lynie in Durselsliire etc. Beispiele-

Tiie Erdbeben, gewaltsame ErsdiiUlertingen des Erdbodens (oder viel-

mehr der Erdoherfiäche) .stehen mit den vnlkaiiischeii J':rscheiiuingen im

engslen Zusammeiihan^G, Kummen jedoch auch in Erdstreifen vor, welche

keine Spur vjikanisdien Ursprungs und vulkanischer Produkte zeigen. Die

Erschütterun^'cn gehen stets vom Innern der Erde nach der Oberfläche

^nd heslehen entweder in einem Stosse, oder in mehreren, schnell auf

«inander fülgenüen Undulaiionen, die iSfters von einem unterirdischen C.e-

tfise hegleitet sind. Die Bewegungen seihst sind dreierlei Art: enlweder

Gnfstoxsctid
,
wenn der Boden in einer mehr oder weniger senkrechten

Richtung gehoben wird, wie hei der Sprengung einer Mine, oder welien-

ßrmfff, wenn sie wagerecht stattfindet, den Boden succesiv auf- und ab-

wärts llihrt und in gleichbleibender Hichtung auswärts forlschreitel , oder

endlich wirbelnd, uenn heide vorhergehenden Bewegungen zugleich statt-

linden und mit einender interferiren , wo dann die Erdoberfläche so hefiig

erregt wird, wie die Meeresfläche zur Zeit eines Sturmes. Bei den stoss-

welsen Erschütterungen werden alle Gegenstände, feste und hewegliclie,

in die Höhe geworfen, wie 1783 hei dem Erdbeben in Calabrien, \ao die

Steine des Strassenpflasters und die Häuser in die Höhe sprangen, ehe

sie zusammenstürzten, und 1797 [m grossen Erdbeben von Biohainba, wo
Menschen auf einen mehrere hundert Fuss hohen Berg geschleudert wurden.

— Nicht jedes Erdbeben wird von Sciiyllphfinonienen begleitet; zuweilen geht

das dampfe Getöse dem Erdstosse voran, ein itndennal hegleitet es den-

selben, wird aber oft nach Umständen erst nach demselben gehurt. Das

Erdbeben von Biobamba im Eebritar 1797 war nach flumboldt vtin gar

keinem li^iöse hegleitet, während im April 1812 ein ungeheures donner-

artiges Getöse ohne alles Erdbeben zu der Zeit vernommen \\urde, als

158 Meilen davon im Nordosten der Vulkan von St, Vincent in den kleinen

Antillen aus seinem Krater einen mächtigen Lavastrom ergoss. — Nach

Giebel werden die Erdbeben durcli keine Torboten angezeigt. Die Erde

erbebt plötzlich, und die furchtbarsten Yerwüslungen sind ein Werk des

Augenhliclis, Die Zerstörung von Lissabon am i. Nov. 1755, bei welcher

2Jj000 Menschen umkamen, begann ohne das geringste Warnungszeichen,

ausgenommen ein dem künstlichen Donner auf den Theatern nicht unähn-

liches Getöse, das unmittelbar vorausging, und dauerte im Ganzen unge-

fähr 6 Minuten. Die Häuser stürzten zusammen und das Meer wich zurück,

wälzte sich aber alsbald mit einer Höhe von 40 Fuss über die zertrüm-

merte Stadt. Die gewaltigen Stösse erfolgten meist schnell hinter einan-

der, und nach wenigen Minuten war Alles wieder in Buhe. Auf Sicilien

wurden IßöS in wenigen Sekunden 50 Städte und Dörfer mit seclizigtau-

send Menschen vernichtet, und in Caracas vollendeten im Jahre 1812 drei

aufeinander folgende heftige Stösse in wenigen Sekunden die ganze Ka-

tastrophe. — Andere Erdbeben zeigten sich anhaltender
:
in Savoyen dauerte

ein Erdbeben 1808 fast sieben Wochen lang, und in Canada wurde 1GG3

ein grosser LandsIrich vom Februar bis in August täglich durch mehrfache

heftige Zrschütlerungen heunrubigt. Selbst das Lissahoner Erdbeben, so

scheinbar schnell es vorüberging, darf zu den lang anhallenden gerechnet

werden denn ein ganzes Jahr hindurch gingen wenige Tage ohne irgend

einen Sloss vorüber. Am 4. Oktober I75Ü Nachts II Ihr stürzte ein sol-

cher den grüssten TheU eines Hotels im Kirchspiel St. Andreas ein, und

am 1 Nov. 175G, dem Jalirestuge der tragischen Katastrophe, versetzte

ein neuer Stoss die Einwohner in solchen Schrecken, dass $\^ sich wie-

derum zur Flucht anschickten. Das furchtbare Erbeben der Erde zu Lis-

sabon 1755, wurde fast gleichzeitig in ganz Portugal und Spanien wahr-

genommen' Zu Coimbra wurden mehrere Gebäude zerstört; zu Oporto

wankte Alles und 0-8 Miuuten lang \\urden Stbsse verspürt; zu und um

Cadiz war die Zerstörung nur dem Grad nach geringer als zu Lissabon
i

zu Gibraltar und Madrid empfand man zitternde Bewegungen; Malaga

spürte einen hefiigen Stoss und zu Sevilla beschädigte das Erdbeben die

Kathedrale und tödtete mehrere Menschen. Auch in Frankreich zeigten

sich am nämlichen Tage Spuren desselben: an vielen Funkten der Küste

der Norniandie beobachtete man eine grosse Störung in der Bewegung des

Meeres- bei Angouleme hörte man ein unterirdisches Getöse, worauf sich

die Erde öllhele und einen Wasserstrom mit rothem Sand entlud. In Ita-

lien wurden zu Mailand nnd Turin Erderschütterungen verspürt und das

mitteiländische Meer war

Aufregung. In

besonders um Corsika herum , in bedeutender

See grosse Bewegung; m
der Schweiz zeigte der Genfer-, Ncufchaieller- und Züricher-

Deutschland waren die Wasser der Hauptströme

erregt, nnd einige S.äd.e, «ie Strassburg und Stutt.ar. ütten leicht voa

MerBcHütlerungen. Gleiche Erscheinungen .e.gten s>ch an den Müssen

und tieferen AVa^serquellen in Holland, Norwegen und Böhmen. Die bri-

tischen Inseln empfanden die Ersbütterung in Mrsfhicdi'iiiT Weise, haupt-

srichlicli aber an der Aufregung \on Müssen, Teichen und Quellen. Ausser

Europa wurden einzelne Theile Afrilia's bedeutend bctrotTeii, und besonders

Algier, Marokko, Tanger, und Tetuan durch nieJirere ErscbüUerungen be*

schädigt, hu alhintischen 0/ean iicteu die Inseln M^ideira und die l'anarien;

das Wasser stieg In dem Meer bei Antigua und Barbados aulTallend, und

im offenen Ozean wurden viele Schilfe durch plötzliche Wogenschwellungen

uinhergeworfen; die Wirkungen des Erdbebens vom I. Nov. 1755 erstreck-

ten sich mithin über einen Eh'ichennium von mehr als 500,OÜO th'adrat-

nieilen, eine Verbreitung, diL' in i;lei<;hem Masse nie wirder bi'obachlet

wurde. Die Erscbütlerungskreise dehnen sich bald über hundrrte \ün

Meilen, und nach allen Seiten ans; bald sind sie auf kleine Bäume be-

schränkt, uder ziehen sich in der Länge fori. Wichijg für die Ausdehnung

derselben ist, ausser der Starke des Stosses, die Beschalfenheit des Erd-

bodens; nur selten geht die Erschütterung quer durch ein grosst-s Gebirge,

il^i-r'gen zieht sie gern an grossen Flüssen entlang, wie Beispiele am

Bhein und an der Donau nachweisen. Je locktTer die Erdsrhicbten sind,

desto heftiger werden sie von den Mrsi'liütterungen geironvn, \^as sich

besonders auffallend heim Erdbeben von Messina 1783 zeigte, wo der auf

lockerein Boden errichtete, am Meere gelegene Theil der Stadt viel stärker

verwüstet wurde, als der höher gelegene, auf festen Granit erbaute. Der

gleiche FaU war es beim Intergange von Lissabon, wo die auf Ihonigem

Grunde stehenden HÜuser völlig zerirümmert, die auf Kalkstein erricbicien

nur wenig beschädigt wurden.

Der vielfach verbreitete Glaube, dass die Erdbeben in bestimmten

Zeiten wiederk< lirlt[i, bat sich, wie die Vergleichung aller bekannlen Erd-

beben nachweist, nicht besiätigt. Sie treten ganz unb+'Slinnnt ein, wie

auch ihre Dauer und Heftigkeit ganz unbestimmt isL Dagegen fesselt

eine andere Erscheinung die Aufmerksamkeit; als nämlich am IG. Nov. 1827

Columbia von einem Erdbeben erschüUert wurde, zeigte sich ein gleiches,

sehr heiliges, xu derselben Zeit, 1000 Meilen davon entfernt, in Sibirien;

dasselbe Ereigniss geschah Im Jahre 1830 in Savoyen und in Schoiflmid;

ein sicherer Beweis, dass die gleichzeitigen Erdbeben tief im Innern der

Erde im innigsten Zusammenhange stehen. Ferw-'j^ der uncrfnüdliche

Sammler aller Berichte und Beobachter dieser Notun-rscheinungen , zählt

nicht weniger als 3432 verschiedene Erdbeben auf, welche in Kuropa und

den benachbarten Landstrichen von Afrika und Asien vom Anfang des

vierten Jahrhunderts bis zum Jahre 1844 einschliesslich vorgekommen sind.

Von nahe 3000 derselhiii Miid die Daten bekannt, sie seihst durrh die

verschiedenen Jahreszeiten und Monate folgendermassen verlheilt: in den

Wintermonaten zeigten sich IUI (im December 300, Januar 33G, Februar

275); in den FrQhMngsmonaten 710 (Mürz 205, April 235, Mai 21Ü); in

ilen Sommermonaten C53 (Juni 201, Juli 216, August 230); und in den

Herbstmonaten 705 (September 221, Oktober 252, und November 232);

Thatsache scheint es daher zu sein, dass gewisse Jahreszeiten und Terio-

üen den Erschütterungen mehr unterworfen sind, als der Best des Jahres,

oder mit andern Worten, dass die Erdbeben eine gewisse PeThdicität

zeigen.

l'eber die Entstehungsursachen der Erdbeben sind die Ansichten noch

verschieden; denn obwohl häufig^ stehen dieselben doch nicht immer mit

dem Vulkanismus im Zusammenhange. Die einzelnen vulRanischen Er-

scheinungen, welche sich in einer Gegend ereignen, sind sehr oft mit

einander verbunden , und ünden in einem mehr oder minder geschlossenen

Umkreise statt. Bereits hat man auf der Erdoberlläche mehrere solcher

Bezirke unterschieden, in deren jedem die vulkanischen Erscheinungen und

Erdbeben näher unter sich, als mit denen anderer fiegenden zusammen-

hängen; u. //o^ bezeichnete dieselben als Ersvhiitlerungfikreise, welcher

Name gegenwärtig auch allgemein angenommen ist. In Europa hat man

die vulkanischen Erscheinungen rings um das Mittelmeer, als einem ge-

meinsamen Ersfhütterungskreise angehörig, erkannt; der Mittelpunkt eines

andern, nördhchen, ist Island. In Asien, dessen Cenlral-Erschütterungs-
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kreis wir auf unserer Karte mit dem des Alittelmeeres vcrüundeii LaleD,
im (erscheidet A. v. Uumholdt drei grosse ErschiUtcrungskreise: einen im
W, um Azerbeidjan, die Halbinsel Absclieroij und den Kaukasus; im Ceii-

trum jenen der Vulkane des Hirnnielsgebirges, und dcu Jelzlen in Osl-

sibirien, dessen .Mittelpunkt rrkuf/k und das Becken des Baikal ist. Dass
die Erdbe[;en mit dem Vulkanismus zusaiumenhängenj beweist das sclion

öfter beoüacütete Aufsteigen von Feuerljergen und die Bildung von neuen
ScbUuidüu wahrend denselben, so wie, dass KriSljehen nacb vulkanischen
Eruptionen bäulig aufhürcn. i;in\\irkungen auf die Magnetnadel wurden

bei Erdbeben ebenfalls üfiers wahrgenommen. Um ferne Erdbeben zu

entdecken und die Intensität aller zu beuribeileu, hat Gruithuisen unter

dem _\amen Elkij-satometer^ ein Instrument angegeben, das aus einem» in

einem J^ihadu' oder Gewölbe an einem möglichst langen Draht aufgchäng-

len Eleilotb besieht, dessen Schwankungen an einer Mikrometervorrieb-

lung gemessen werden kiinnen. Als häuEige Ursache der Erdbeben giebt

Dr. R. Wagner die grosse Masse von Gasen an» die sich in der Erde

in Höhlungen komprimirf beünden und denen durch den Aimosphiirendruck

das Gleichgewicht gebalten \\ird. Sinkt das Barometer (d. h. nimmt der

Druck der Luft ab), so müssen nolhwendi^ die eingescblossenen Gase die
Erdschichten zerreissen; desshalh geht auch den Erdbeben stets ein sehr
niedriger Barometersland voraus.

Die unsrer Karte beigefüglen Kartons: „der Vulkan-Distrikt von Unter-
Italien; die Vulkanreihe der Suntla- Inseln, und die Insel Island (meist
nach Kr^ig von Ntdda)^'^ erklaren sieb von selbst, und bedürfen keiner
weiteren Erürterung,

r

Bev Ei-clutaguetl^mus uud die elektro-magiietischen StrömiiiigeaK «les Eli-ilköiiiers

Die merkA\ürdfge Eigenschaft des Magnets, frei schwebend sich mit
einem seiner Theile bald mehr, bald weniger genau nach forden, mit deni

andern nach Süden zu wenden, welche Eigenscliaft sieb auch an den durch
Miaheilung eleklrisirien Stäben und iVadeln zeigt, und als Polarim ^es
Magneten bezeichnet A\inl, fülirte auf die Entdeckung des Kompasses;
die Beobaclitun,^en der Magnetnadel selbst auf jene höchst interessante
Klasse von Erscheinungen (S. 42, -13), die man als tellunschen oder
Erdtnagnctismns zusammenfasste. Jahrhunderte lang blieb die Voraus^
Setzung allgemein herrschend, dass die Magnetnadel genau in die Ebene
des astronomischen Meridians falle, folglich alle Kompassslriche oder
Hhumben mit den entsfU'echenden Punkten des Horizonts genau übereiu-
slimmten; Kolumbus machte am 14- Se]it, 1402 zuerst die Beobachtung;
dass eine Abwcichnmj iDeklination der Magnetnadel oder Varialiojt des
Kompasses) stattfünde. Wiederum vergingen mehr aJs hundert Jahre,
ehe man entdeckte und anerkannte, dass die gefundene AhAveichung nicht
allein iiw ^erschiedcjien Orlcn der Erde ^verschieden j sondern auch aji
einem und dcmsefbcn Deobachtungsorte zu verscliiedenen Zeilen ver-
änderlich sei. Diese Veränderlichkeit der Ähveichung , die Variation
des Kompasses im eigentlichen Sinuc, ^n einem und demselben Orte ist
bisweilen so stark, dass die Nadeln schon in einer Stunde ihre Richtung
merklich ändern. Die erste bestimmte Entdeckung der Variation der Ab-
Weichling isäbrend einer grösseren Reibe von Jahren machte der Englän-
der E. Giimrand; er fand 1034 die Abweichung der Nadel zu Deptford
40 4' Ost, wiihrend dieselbe IÖ8U zu London , also in geringer Entfernun-
von lleptford, 11« 15' Ost betragen hatte. Innerhalb 54 Jahren uar dem-
nach die Abweichung um 7^ ll' verringert. Im Jabre 1G57 halte die Xa-
del zu London gar Iceina Abweichung; seitdem ist aber dort dne west-
liche DeUtnation eingetreten, deren Maximum im März 1810 stattfand
und um Mittagszeit 24041-43" West betrug. Gcgen;värtig ist die 4bwei-
cbung zu London ungclübr 24^ fü' West. ~ Die Beobachtungen zu Paris
ergaben folgende Varialinnen:

nU. Ä- 0' „ J67S:."30'W. 1767:1^0^- „ ,7.5:2?^ 0' . iSlS^J^oj^'
.. mii^^iV

Jn Nard-Amerika hat man ebenfalls, vo]. IG72 bis in die neueste Zeit
eine Reihe von ßeobacbJungen über die Variation angestellt. Zu Boston
war die westliche .\h\\^K]iww^ bis zum Jahre ISOO von 11« 15' bis auf
5^22' verringert; zu Faltnonth von 12" bis auf C" ?'; dabei betrug die
Jfrhche Variation im Mittel 1' 45" 2S- Die in den verschiedensten
fheilen der Ozeane und Kontinente an^^esteliien Beobacbtungen ergaben
lerner, dass die Deklinationen der Magnemadel sowohl der Grüsse als der
Kicblung.nach an verschiedenen ONen von einander abweichen: während

") A. V. HiDuboiat's Kosmos, Kd. 1. S. 184-13S- 2Ü0-20S. 457_4il. _

Atlas, Tafel 13 inul 14*1.

z. B. die oben genannten Orte sämmtiich westlicht; Abiceichnng haben,
ist die Deklination zu Port üairjmple auf Vandiemensland S» 30' Ost; zu
Port Macquarie in >eu-StUhvales IG« 11', und auf den Sandwichs -Inseln
(Ortaihi) 10° 14' Ost. ^ Die ungleichnamigen Deklinationen (auf unserer
Karle -1- westlich, — i3sllich) liegen oft in geringem iängenabstandc von
einander; so ist z. B. an der brasilischen Küste die Abweichung am Fort
St. Antonio 1" 37' West, und auf der .Manoel Luiz-Bank 0^^ ö7' üst. —

Verbinde! man cIjc O.le, Jeren »lagiieirsclie Dekhiiiilimi a» Kiclilmig ,md Grüsnp
gleich EM, riurcJi Linien, so erfiüU man i\\^ hoßoiien oder LiMie-i gleicher Äbwekhupg.
Durch die vccpinigten BcmiiJmngen bcrühmlcr ficefalirer und N,^l.ir Forscher sind jjU-
mÜhUcJi so vidc hüobiidilnn-en über die besonders ftir die Sesfalirt s» «ieliU^e De-
kliTialiou der Mngnelnaa^] gesamniell worden, da^s man bereite einen zienUith vnU-
slaiidjVen l>berMick derselben auf der f-anten Erdr>l.er!]äche Gewannen hal. lUmleen
der eigej.[licl.e Sdiüpfer der Lettre vom Erdmagnetismus, A. v. Ilnmbotdt , Gaui,
Adöiph Ermt,n, Diipcrrefj, Bartow u. A. ba.Len Aits.erorden.Ucbes geleislel , diesen
TiieU der Naturkunde zu vetvoUstandigen , und naeh deren BeobneLUmgen sind die
beiden vorUegenden K^ir.en der Heklro rnnguetiscben Slrömungea des Erdkürpers ent-
worfen- Wie genau übrigens auch ivii^oniselje Karlen entworfen sein mö-en immer
behatten .le

,
da .ieh die Dekfmu.jon von Zeit zu Zeit ändert, ibren unmiltei hären

Wer-h nnr für eine gewisse ZeJN Nach Elans.een beträgt die jähriid^ Amderung
der Deklination z» ChristJania I'; hls geg.n .SO" 0, v. R 3', und zwar nach O.teu
T.m; von da au wird sie wesllich und erreicht unlor P?« 30' ihr Maximum von 9'-
vou da an nimu.t .ie ab, und ver.eh^indot Ü.UieJi von SeJengin.k, hn Convernemeul
Irkutsk, völlig. In einiger EntternL.ug na.h 0- kin ersekeint sie wieder, und er-
reicht zu Jakut.k das neue Maximum von h' jährlich, nimmt daun wieder ab iznd
verschwinde! bei der Insel UnaJaselika gänzüd,. Da^ eine Maximum \>^itS-X also 9'
das andere 5', An der Nordküsle von Spitzbergen Jsl die DekU-ation in mehr als
200 Jabren fast muerändert gebJief-en. In den westlieh von Spitibergeu gelegenen
Gegenden, und iwar in der Davy* Strasse, stieg die j^krlieho Aendernug !,!. U'-
und iibrdliek von Quebec veridiwiiidel sie wieder.

Gehl man auf einem Parallelkreis rund um dio Erde, so trifft man auf vier
SicUen, wo die jäJirlid.e Aenderung der Deklination ver^ehwindel : die erslo liegt in
Amerika, die zweite im enropiiiscl.en Russland und au der Ostknste von Afrika die
drilte zwisehen Malakka „u,I ßuik.l, und die vierte zwischen UnaLascl.Ka und der
üstkuste >eulloliands. Innerhalb dieser Linien sind die Deklinationsänderungen bald
uaeh 0., bald «..ch W. fort.clr reitend gewesen. - Zwischen den Wendekreisen Hat

2900 0, V. F. stellt d,e Nadel gegenwärtig still; von da an nacf, der Westküste Af-rikas hat s-e eine jäkrfjche Aenderung uaeh W. kin, deren Ma>,imum (9' im Jahre)s.b bei den InsMn St, Heleua und Ascension findet. Im arabischen Meerbusen hört
d.e.e jährhebe Aenderung wieder anf, und gebt in eine üsUicho Aenderuug über,
deren Max.n,um .' Jäfrück

,
bei Ce^on liegt. Bei Mae.o und Manilla verscLlnde;

die jabrhd,e o.U.cbe Bewegung wieder; in der Südsee i.t sie ebenfalls ö.llid,, aber
£er,ng und kaum mehr als \' im Jahre, bis sie in Amerika gegen ^290' O 4nzlid,verscbwmdet. Auf der südliehen li.l.kugel sJnd die Ueobacbtungen noeh ^ieht so
vol s,.nd.^ Im Allgemeiaeu ist die Bewegung In Süd.^merika sehr gering nael. 0-,nd versebw.nde am Feuerl.nde

; von da wird die jährliebe Aenden.ng%ine «est!hebe und erreicht am kap .br Maximum von 8'. Bei Madagaskar und B.nrbon ver-
^rbi^iadet mc wieder und wird östlich, und bleibt es den Indischen und Grossen Oze.n

hindurch, bis iur Westküste Amerika's, _ Sieht man auf dio Verriickimg sämmt
lieber Isognnen wSkrend der letzten beiden Jahrhunderte, so Ist die Totalbewegnng
auf der nÜrdUcken Halbkugel eine ÜtiUche, auf der südlkhen eine weilHche gewesen.
Hinsichtlich Ihrer Kichlung und daraus hervorgehender Gestalt lassen sich die Isogo-
nlscken Linien in vier Arten theiJen: in gficfitassene , welche ellijitiscb in sieb iv
rüeklanfcn, wie Im südösllieben Thel^e des Grossen 07eans und im nordbsllichen
Theife A^^iena; iu zuräci±ehre,ide , welche nur durtb ehe» der astrononuscben oder
geogrnipk Ischen Erdpole gehen, wie im nordöstMchen Theile des Grossen, und im uörd-
liehen Theile des Atlantischen Ozeans; in Irtuzende, welche von einem nstronoiiilschen
Fole bis lum andern geben (das wirkliebe Vorbandensein derselben ist freilich so
Innge noch zweifelhaft, als die Erdpole selbst noch uitht erreicht worden sind, doch
scheinen die l.^ng ansgedebnien

, wie die amerikanische 0« Isogone , und zu ikreii

beiden Seilen + 5» und - b^ zu gehüren) , und in ytT/idlte, die sidi an einem
Punkte in zwei Zweige theüen , wie die Isogone + 22° 5% welche aus dem süd-
atlanUschen Oxean nordwürts ju den Golf von Guinea gebt und sich dort in iwei
Zweige theilt, und die aus der Südsee nacb der Nonlwestküsle gehende Isogone— 9". — Die wichtigsten unter sämmtlichen Isogancn sind die, welche keine De-
klination enthalten, auf denen also der magnetische und astronomische Meridian zu-
sammenfaJIen- Es gibt deren zwei: die Amerihamache Linie ohne Abweichung oder

Ifaogone, und die NeuhoHütdiichasUliiche 0° Isogone, die in Richtung und Ge-
stall bedeutend von eilender abweiehen. Beide Linien IbeiJen säuFmlliehe hogoneii
in zwei grosse Systeme, von denen das System der uesllichen oder posifhe'i Dekti-
Jiation im Indischen und Atlantischen Ozean, das der Öitüchen oder aegn/icen Ddii-
ntiiion im Grossen Ozean, und einem kleinen Theile des SüdaTlftulischen Ozeans, im
Meerbusen von Meziko und au der Südo^tküsle der Vereinigten Staaten herrscht. Zur
Verglelchungsind au* TafeJ 13 auch die Linien ohne AbwäcJm,tg d^z 3.-ihri: IGÜO, 1700
und [800 angegeben, wo es sich neigt, dass die Allantliehe 0^ Isogone Im Jahre IGOO
noch eint, ähnliche Gestall hatte, wie gegenwärtig die NeuboUändrsdi-asIatische, und
desshalb im erösslen Theiie von Eurnpa öiUiche Deklination stattfand.

Ausser den 0° Isogonen sind die sogenannlon niagtietischeii Pole, die eigentlich
nur die Ko>n-syge,izpunkre der Ivjgonen auf der Erdobernüche sind, wichtig. Ueber
Zahl, Lage und Bedeutung derselben herrschen abweichende Ansichten. Am verbrei-
tetsten ist die Meinung, dass es deren vier gebe, iwel innerhalb der Nord-, und
zwei innerhalb der SüdpuJarzone

, und alle vier in besliaimten Uinlaufszeitcn beweg-
lich seien. Der Pol, In welchem die magnetischen Meridiane nuiammenlreffcn müs-
sen, /ässt sieb, wenn man zwei genaue Deklinalionsbeobachlungen an zwei ihrer
geogr. Länge uud Breite nach bekannten Orten hat, durrh eine leichte sph arisch -tri-

gonumetrisdhe Reehnung finden, Ilumteen hat diese Hechnungen für mehrere Beob-
achtungen durchgeführt, und daraus die Bestimmungen für die magnetischen Pole des
Jahrs 1800 gefunden, wie wir solche unter 3 auf Taf. 13 angeführt; mit A Ist

hierbei der Pol im Süden von NeuUoNand^ mit ü der In Nord-Amerika; mit « der
im Süden von Kap Hoorn, und mit b der im sibirischen Eismeer bezeichnet, und
lugle.r-h die Lagen derselben für das Jahr i830 ungegLbeu. Die Längcnbeslimniufl-
gen huid wegen der 'zahlreichem Beobachtungen luverlässiger, als die der Ereile.
D.e beiden nöfdtiche.t Ku>,üergenipunlde B un.l b bewegen sich nach OsUm i.h<ii IS
uimml nandieh die weMliehe Länge jährlich ab:f , die beiden südlichen dagegen A und
« bewegen sich nach Westen fda bei A die üsUiehe Länge jährlich abnimmt}. —
\crb.ndet man dJe beiden Punkre A dnd « durch eine gerade Linie, die stärkere
m«öj,e/McAe A^e, und die beiden Punkte o. und b ebenfalls dureb eine gerade Linie,
die *c';it«c;.e.e »nngn^ti^che Acce, m ^eigt sich zuerst, dass diese beiden magnefiseben
Axen kerne Durchmesser der Evde, sondern nur Chorden sind; und ferner: dass sielv

B. Ccjtlas Briefe, Bd. L S. Ü4-G9. - Reuscble's Kosino s. ßd. IN S, 12 — -i2.



67

,lit "üntf Axe AB von der Erda^e fuifernt^ die A>e ab dagegen &icli i]ir vähert.

Die ^qi1[ell Pole ^ und n inncrJiaI!> des siidlklien Polarkreises luiben eine &oklie Po-

larifiil in "'f'"
t

t'''*^'* "J* *'^* Südeiide dtr MagneJnndeL oder — M an fijch lieljen

;

sie tiP^ea dfliier Nordpolarität oder -(" ^' '" *'f '' ;
je weiter aber eine NarfcJ Ton

deren Meridiane eütfernl isl, um so hdimger viird, vermöge der Poiarilsit des Kon-

ventempunktes , deren Sldliuig, So ifjefit 't. B- der magnetiHclie Konvergeui|)UJikt

A (l^OO unter 131" 43' O. v. GrO im S. von Neu-Hollnnd , die Nadeln in Keinem

Meriduiie so mit ilirem Südende nn b'mh , da&^ sie keine Abh'eichnng haben; den-

jcni^eiL nber, die sicji norilivcslUch von ilim be^nden^ giebt er, Je weiter sie a!f-

liffii, eine nm to sclirägere Stellung, eine HestJjtlie oder 4~
i

'>d nenn nie nord-

üiliicU von iJnn find, eine ÖBtLicIie oder — Deklination- Aus diesem Grunde herrsciit

im ludisclien nnd SiidallAiitisrlien Ozean d]> ivesUidie Abweicbung» die Anfangs von

Osten nadi Wenlen liin njieliU; im auiicii >i;u-||ollanrfA HeNllieli von der 0*^ Isogone

mit + 5"^, 4 lO^" u. *. f. Ms zum Vorgebirge der guten Hoffnung, \Kf, die + 30*^

Ifiogoiie dag MnixJmuni beiciekiiet , luuirunit; weiter we^tüeh In den Jsrjgonen -J-
^ö'^,

4- ^20" u, a. f. uieder abwärlfl gtl't^ bis die AnierikanJ^<^lie 11^ Jj^ngnne emlrilt. Hier

kDumit die Nadel in die Cicgend , wo die Aiiiiehniigak.rJift vnn A derjenigen von a

das GJeLLh^euicbt li-ill ^ also keine der Eiciden KriifEe eine AbMcicJiung hervorbringen

kann, nülirend die Einuirkung von n sehon beim Kap die allniäblige Abnalmic der

poairivcn oder u estlichen Deklination ein Ir eleu Jiess. JenaeiCs der AnierikaniseEieo

0" IfiOgone wiegt die AncJeJmngskraU von a vor» und indem das SüdeniEe der Mag-

netnadel nach Westen hin angezogen wird, bekommt das Nordende eine ÜAiCicke oder

negative Abweichung f wekhe bis zum ICnp lloorn liin wäehsl^ indem die Ktnwirkung

von A immer nielir versfliwindel und die Anzieliungskraft von a immer mehr zu-

ninuirt. Je weiter wesllieh nun die Nadel kommt, um desto krftfllger kann a anf

sie wirken und um so geringer wird die ijslliehe Abweichung. Ls sollre nun wieder

eine Oi^ Isngone eintreten Oiämlicli nnler 130** 2S' W. v. Cr. ^ wo der Meridian von

a Jiegl); stall dieser zeigt sich aber im grossen Ozeane ein System geichioise/ier Iso-

^QOvei, deren Deklioaliou nur ö^llich oder negativ » mit einem Minimum von — ä^ ist.

Der Konvergenzpunkt n kann nach seiner westlichen Seite hin nicht lur alleinigen

AVIrksamkcit gelangen, da dessen Anziehungskraft von derjenigen, die A nach Osten

hin ausübt, überuogen wird. — Fassl man die beiden Langen von jI, 130^ 43' 0.

V. Gr„ und von a, J3Ü0 18' W- v, Gr-, zusammen, sa findet sich auf der OsUe'ite

cm a, d, h. bei Kap Hörn und dem Kap der guten HolTaung vorbei nach Neu-Hol-

land, ein Absfand von 2*^2^ IT Länge, dagegen auf der Westseite von n, durch

dia Siidsee nach KeuHoJland hin , nur ein Abstand von 970 49' Länge. In jenem

gröiseni Zwischenräume kann desshalb ein Gleichgewicht der beeiden ungleichen Kräfte

cijureten, indem A von L3l0 fiV Ost bis etwa 3'J^^ West, also 1G4^ weil wirkt,

und 4 von 13Ü0 2^' West bis etwa 310 West, also 98", ehe sie beide jene GJeich-

gcwiehtglinle erreichen. Da nun ferner die westliche Abneicfiwg ihr Maximum in

der >'älie des Kaps der guten Hnffnung erreicht, sa ist der Wirkungskreis von A
bis zn diesem Punkte hin über I 43*^ LÜnge gmss. Tu jenem geringen Abslande von

1)7" W zwischen A und a an der Westseile des lelilern, muss daher das A so sehr

überwiegen, dass da, wo bei alleiniger Wirtammkeit von a die Magnetnadel eine

weslliche Abweichung erhallen würde, dieselbe eine üslliche behalten, so dass weder

*ine 0" Isogone de» Gleichgewichts, nocli eine ü*^ Tsogone der alleinigen geraden

Wirkung von a mm Vorschein kommt- Daher finde! sich im südJichen Theile des

Grossen Oieans nur eine tiallichc oder negative Deklination, und iivar In den süd-

oallichcn Gegenden durdi a, in den übrige» durch A hervorgebracht.

Auf älinliche Weise lassen sich die Isogonen auf der nördiichen Halbkugel er-

klaren- Der stärkere Pol H kann llieils durch seine grössere Inlensitäl, theils durch

seine siidliuhcre Lage, (.90 29' N-, auf grossere Theilc des Atlanli>jchen und Crossen

Ozeans wirken, als der schwächere, nördlicher gelegene Pol i>, unter So» 4' X. —
Aus seinem Standpunkt unter S70 |S' W. wirkt ß in gerailer Linie auf das Xord-

Piide der Kadein , die bich in diesem Meridian befindeu, so dass sie keine Abweichung
Ifaben, und desshalb gclit die 0^^ Isogone von dem amerikanischen Nordpolarmcer An-
fangs nach Süden

^ wendet sich dnnn aber mehr südüsllich , Indem die Wirkung des

-I vüui Grossen Ozean her noch ü>lliche ALwcicbuug hervorbringt. Die AmeribanJscIie

Isugftue ist mithin aus iwei Quellen entstanden; ilir närdlJclier Theil aus der ge-

raden Wirkung von B, und ihr südlicher aus dem üleichgewiehte van -1 und ß- —
Mit der flmiern U^ Isngone, deren nördncher Theil, in der Nähe des Nordkaps, aus
dem Gleichgewichte von B und 6 eulAleht, ist es umgekehrt. Zwischen beEden Punk-
'eil ht nämlich der Absland an der Westseite von b [grosser, als an der Ostseite,

*ind desshalb kann an erslerer (und iwar etwa unter 'iO» O. v. Gr. eine 0^* Iso-

^J'^iie entstehen, westlich von welcher durch ö eine +, osllich von * hingegen eine

Dekhnation hervorgerufen wird. Westlich von B wiegt wieder die stärkere Kraft

desselben vor, und es zeigt sich östliche Deklination, indem B das Norriende der

v^csllich von ihm befindUehen Nndeln an sich zieht. Der nbrdliche Theil der 0'> Iso-

gone streicht durcli Ni^rdSkandinavien aJ'Ppl'-'^d), Russlaiid, das caspischc Meer und
etsien nach dem Indischen Ozean, und sollte sich da uumillelbiir mit der aus Keii-

oland kommenden U'^ Isogone vereinigen; wie aber die Karte es leigt, ist diese

erbindung ii„ W^esIeJi von Java nnd Sumatra unterbrochen, und die südliche 0" ho-
göai! macht eine grosse elliptische Krümmung über Malakka, durch den Grossen Ozean
nd das nordöstliche Siljirieu bis wieder nach Malakka hinab, und umschlicsst anf

^em asiatischen Fesllande ein ähnliches System geschlossener Isogonen , wie dasjenige

^1" -rossen Ozean ist. Die beiden Systeme geschlossener Isognnen scheinen durch die

«re n Iglen Kräfte dreier magneUscher Pole zu cnischen : das im Grossen Ozean durch

d.e Zusammenwirkung von A, n und b- das in Sibirien durch die Zasammenwirkung
von A, b und ü. Sollten spätere Forschungen besläligen

, wa. KnpC, ßf-Ji aus sei-
nen Bcohflchrungen t,i erkennen Rlaubt, dass es im SniJfn imr ^-^^-^fi mag^ifUichen
l'ot gieht, wird diese Erklärung der Isogonen, welche anf der Annalime zii-fitr im
Sü'len beruht, eine bedeutende Aenderung erfuhren; ddch sind nähere Angaben dar-
über noch zu erwarten.

Eine zweite Eigenschaft der \üJlig frei auf der Cnonion'.pilie srliwebenden Mag-
netnadel besieh! in dem Beslre^en derselben, mit einem Ende eine gegen den Hori-
zont geneigte Stellung anzunehmen, die um so hedenleuder wird, je mehr man sich

den Polen nähert. Diese Neigung der in ihrem Scliwerpunt;1e aufgehangenen Mag-
netnadel gegen den IloriionE, die auf der uürdliclicn ILillikugel grbsstenllieKs mit dem
nördlichen, auf der südlichen mit dem südlichen geschidil, ist die tpngiieliache Nei-

gung oder InkUmifian. Durch ILmstren und A. v. llumbofdt sind in nenesipr Zeit

viele Inklinalionsbeobachtungen angestellt worden; auch hier hat man die Orte, welche
gleiche Inkihmtion haben, durch Linien verhunden , und dieselben isollitiUche Linien

genannt. Zur Beubachlun^ der Inklinalion bedient man sich einer besonders anfge-

hiingten Magnetnadel» des InUi»<'toriu<na. Die einfachste Einrichtung desselben Ist

die auf Taf. 14 abgebildete, i^ekhe der englische Seefahrer Norman I57G zuerst nn-

wendete: an einem grossen Haare wurde ein ovaler messingner RJng rr aufgehängt,

der nach seiner kleineren Axe mit z^^ei feinen Löchern versehen war, in welchen

sieh die dünnen cyUndrlschen Enden der (lueraie der Nadel drehten; eine hohle ku-

pferne Halbkugel k trug den messingnen Gradbogen g und den Bogen h zum Auf-

hangen der NadeL In der Vertäng^jrung des AufliJtngefadcna befand sich ein kleines

Bleiloth t, um sich von dem vertikalen Stand des Ringes 'zu überzeugen. Die llua-

drale des Gradhogens waren In 00'* eingelheilt , und die Grade wurden von dem

Horizontaldürchmesser nach dtm Zenith oder dem Nadir des liogens hin gerechnet;

bei der Beobachtung uinsste der Apparat so gestellt werden, dass die ISade] mit

dem magnetischen Meridian übereinslinmile , wo dann die Senkung der einen und

Hebung iJer andern SpJE^e an den Gradbogen gemessen werden konnte. — Wie die

Deklination Aenderungen unterworfen ist, ebenso ist dieses mit der magnetischen In-

klination der FaN; für London ergiebt sich eine jährliche Aenderung, und jwar Ab-

nahme von 3',2^; für Paris 3\S; für Berlin 3',7 ; für Florenz 3',3
; für Turin 3',5

;

für Stockholm 3',S; für Petersburg ebenfalls 3',S , und an allen diesen Orlen Ist die

Aend(^rung eine Abnirhme- Die Grösse der luklinalion selbst beträgt In Europa Im

Allgemeinen zwischen 50<* und 7r|ö. \Vie übereinstimmend übrigens auch gegenwär-

tig die jährliche Abnahme in Europa erscheint, ist sie doch selbst veräntierfich. Im

Jahre I 7S0 betrug sie im niitUereu Europa iwischen 5' nnd 6', und ist seitdem bis

3' herabgesunken, was anzudeuten scheint, dass sich die Neigung in diesem Erdtlieile

einem Mmwutn nähert. Auf beiden Seiten Kuropas dagegen, in NordAmciika und

Em östlichen Asien» nimmt die Inklination m. Auf der südlichen Halbkugel ergiebt

flick in Süd-Amerika eine AbuEihme; Zunahme dagegen auf dem Kap, den Sunda-

Inseln und in >eu-HoUand. Dieser Gegensalz von Ab- und Ztinnhuie, theils von

Osten nach Westen, (heila von Süden nack Nonlen, hängt von der schiefen I-ige

des mognefische'i A»iiiators ah, welcher den geographischen oder astronomischen an

zivei Punllea durchschneidet, und mal einem TheJIe südlich, mit dem andern nürdlich

von ihm Jich ztigteich von OsUn «och YVesten, wie die Linien ohne Deklination fort-

bewegt. Die beobachteten Veränderungen der Inklination nach Tages- und Jahres-

zeiten, bei denen Im Ganzen die vorher ermähnten Abnahmen zum Vorschein kom-

men, können wir hier übergehen, und erwiilmen kurz die vorübergehenden SföruJtgen

der Inklination, die bei vorhandenen Nordlichtern hervorgerufen wurden. Die Inkli-

nalionsnadel nimmt bei diesen stets unregelnjÄssige Schwingungen an, und im Gan-

zen ver-riJssert sich wahrend ihres Erscheinens der Neigung^Hinkcl.

Die hokUnen oder Linien gleicher iflagnelhdier Ne'gnng y bilden, wie die laogo-

nen die magnetischen Meridiane, die magnetischen ParalMUeise und geben die m^g^

nelhche Jireile an. Unter ihnen ist der magnetische Aetin..lor
,

d. h. die kurve ohne

h-eiguna. die wichtigste- Auf ihni ist die Inklination = 0", und steigt nach beiden

nia-netischen Polpaaren hin bis auf 'JO". Die übrigen Tsoklinen bilden mit dem magne-

tischen Aeqnator parallele geschlossene Kurven rund um die Erde. ""^ -ar nor-l-

lieh von ihm mit nördlicher, südli.h mU südlicher Jnkhnafon. Der Parallelismus

mit dem magnetischen Ae^ualor ist um so vollständiger, je näher eine IsokUne dem-

selben liegt oder je geringer ihre Inklination ist. tjebrochen kennen ..e n.cht se.n

well die Wirkung der magnetisdien Kräfte konlinnirlich ab- oder zun.mmt; auch

können sich zwei Isoklinen nicht scbueiden, weil sonst die magnetischen Kräfte der

Erde an einem und demselben Orte zwei verschiedene Mittelrichtnngcu 1'-^^« -"«^-';

eines Einllusses , um ans ihrer Richtung und Lage in die Richtung und >elguiig der

magnetischen Länge und Ereile zn krimmen, Die üHiirke orfer Intentitäf dieser mag-

neiischen KrAtte Ist aber nkht an allen Orten der Krde gleich- Um die Intemilät

zu messen, bedient man sich ziielcr Methoden. Nach der eralen bestimmt man sie

nach der Schuinj^nngsdauer einer in Schwin}:nngen versetzten Magnetnadel von be^

slimmter Starke; M.M:h der iheiteii aus der Ablenkung ^ welche eine Magnetnadel von

besiimniler Kraft durch einen niiLlcin Magnet V«n gegcbenfr Stärke erläbrt. Der er-

sten Methode bediente sich Boidii; sie griLndrt »leb darauf, dass eine aus ihrer

G leiclrgewichf singe gebrachte Magnetnadel unter dem Einfiu^se des Erduiagnetismua wie

ein Pendel scli^ingt und die besrbleuniH:H ii;Ti'm Kräfte den Quadraten der SchAfngnngs-

Zeilen proportional sind. Ist M ^^ der uM^neti^chen Kraft, welche die Nadel an

einem gewissen Punkte besih!eunlgt , A' ^ der Anzahl der Schwingungen, no hat

man für da^ VcrliHllniss der beschleunigenden Krtifle an diesen beiden Orten der

Erde: M: iu=:K-; n-. Mim kann daher, voraü<seBelzt , dais man stets dlenelbc

KadeT anwendet und dats diei^eEbe Ihre uiagnellichD Kraft nicht ändert, die 1nlenj«lhil

des KrdmagnetliuiüH für versckiedenr Zeilen und venchledene Orte durch Ueobachlun-

gen ihrer Schwingungszellen vergleichen. Der 1 wellen Melhude, die Infen'^ifäl den

Erdmagnetismus ans der Ablenl^ung der ULignetnidel zu bollmmen , bediente »ich

Gauss, und erfand, um die täglichen Varialioncn der horUoutaleii InteniiilAl leichter

und sicherer crniillctn zu können, ein Imtrunkcnt , welches er ItifU^r-iMiigHetümeter

benannte- Im Wesenllirhen besieht da-isclbc aus einem Magnetulabe , der horizontal

an zwei Fäden aufgehängt i^[; wird dJe Nadel aui der Gleichgewichtslage eniferntf

so erleiden die Faden eine Wind nug und e» cnlslcbl ein Ueitreben, die frühere

Oleichgeisichtslage wieder herzn^lclJcn. Die getingsle Aenderung in der horizontalen

Intensität wirkt auf die Gleichgewithlslage ein; je -plärket diese Inlensiläl wird, utn

so mehr nähern sieh die Nadeln dem maguif tischen Meridijuie, und nmgckebrt enl-

fernen sie steh bei abnehnfender Inleusität. Die gewblinlich zu InlensilärHmcssnngen

angewandten Nadeln sind Deklinallon*- oder InklinatJon^nndeln
;

jede kann aber nur

in der Ihr jngeliürigen Ebene schwingen, mithin aufli nur dm Ma*» der In dieser

Ebene auf sie wirkenden Kraft angeben, Soll dalier die nbio!ntg InlensiTäl der Krnll

gemessen werden, so niusa man beide Mc^sunpell verbinden , die SchHingunfien der ho-

rizontalen Nadel zählen, und sie nach den Nugnngen der verschiedenen Orte kofri-

giren. A. v. Humboldt fand , dass >,eine Nnidel, deren Stärke »Ich unveränrfert zeigle,

in Peru 211 Schwingungen in 10 Minuten, zu Paria ?45 SchAingungen in derselben

Zeit vollendet. Hieraus folgte zuerst der withlige Salt, dass die magnetische Kraft

nach den Polen hin luueJimc. Der Bpobnchlungsorl In Peru lag nngcliihr 7** Süd,

und weil v. üumboldt glaubte, die daselbst beobäichtcte Inlensiläl sei die kleinste,

da sie auf dem Wege dahin immer abgenommen hatte, so bezeichnete er dieselbe

mit l. Zviar giebl es noch kleinere Intensitäten; man hat aber dle^e Bezeichnung

beibehallcn, um ein überelnslimniendes absolutes Mnss zu haben. Die 1 der mag-

netischen Inicnsität Ist also diejenige Slärke, welche '211 Schwingungen In 10 Mi-

nuten bervorbringl; die Starke von Paria dagegen Ist 1,3 (indem ntan 211- und

21 j^ nach obiger l'.cgel verglcichlj. Die geringste lutensilüt mag, nach jener be-

rechnet, 0,8 unddie grösste t sein.

Die drei Aeusscmngen des Erdmagnetismus: DekllnaMon, Inklination und Intcn-

silät, stehen In genauester Verbindung. Man hat daher auch die Orte glfichfr In-

/eiisimt durch Kurven verbunden und dieselben isodynnmiscbe Linien genannt. Well

die niagnellöclfen Pole aber ihre Lage ündern, der Nord-amerikanische sieh Europa

nähert, der Asiatische sicli davon entfernt , muss auch die Inlensiläl uich in längern

Teriodcn findern. Gegenisärtlg •scheint die Inlensiliit in Knrojta, jedoch In sehr klei-

nem Maasse (nämlich U,003ü9j:i abzunehmen, und wegen der Bewegung der Mag'

netuadel muss diese Abnahme Aick über ganz Europa und das nürdliche Asien hin

lum Meridiane von Irkulik erstrecken; von hier au» bij Kamlsilialka muss die In-

lensiläl wieder zunehmen, an der Westküste von Amerika ab-, In Grünland und U-

land wieder zunehmen, und bald auch in Europa wieder zunehmen müssen. — Pe-

riodische Schwankungen der Inlensilät In den verschiedenen J^'hresitile't »ind beieiti

beobachtet worden: Im Winter, bei der Sonnennähe, ist die Intcnslläi stärker, all

im Sonimer, und zwar «m einen Unterschied von (1,0339; auch «oll sie nehwiicher

sein, so oft der Mond durch den Aciiuator geht. Die luittJere Dauer der horizon-

talen Schwingungen einer Nadel ist im September und Oktober am grbs'^Ien , Im Fe-

bruar am kleinsten. Auch tägliche Acnderungen der Iniensllüt sind bemerkt worden,

obwohl mit sehr geringen Unterschieden. Da« M'mtimm derselben fällt zwi-chcn lU

und 11 Uhr Vnmiitrags , das Maximum zwischen 4 uni! 5 Ulif Nachmillngs, und

überhaupt Id die Intensität Abends grosser, ah Morgens. Temporäre und ürllidie

Störungen der Intensität sind nafnriich ebensowohl vorhanden, ah bei der Üekllnalion

und Inklination. Der htOrcndsle Einfluss dieser Art kommt wieder von den Nord-

liehtern. Ocrlliche Einflüsse sind um" nllich auf den Gcbirgin kenntlich geworden,

indem auf hohen Bergen die Zalil der Schwingungen b.'ild grösser, bald kleiner, al«

in der Ebene am Fnsse dieser üerge wurde. Die Vulkane zelglen auch hier Ihren

aniielienden EinllnsR, wie bei der Deklination, indessen mühsen auch auf andern,

nicht vulkanischen Bergen, die Felsen ninisseu iliren Einfluss üben, indem dje blosse

Eriiühung über der Erdoberfläche nur eine Verminderung der InleniJiät bewirken

kann. Bei der Besteigung des lü,69S' hohen Elbruii fand nämlich der NalurforÄcher

Knpfer eine Verminderung der Intensität, welche für jeile lOÜÜ Fusm 0,01 Sekunde

Sclmingung.zeit betrug. Auch f. Ilumboidt hatte anf dem Gipfel einem Berges auf

Gnadeloupe 2 Schwingungen weniger, als in der F.bene, und anf der Silla de Ca-

racas sogar 5 Schwingungen weniger in 10 Minuten erhalten. Auf den Alpen uni
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in den PyreiTädii i]aeeg<.ii fnnd sicli eine Vormelinuig der Scliwingimsen , also auch
der InicnsilSJ

, die niiUifii von dtr ma(crien*it Besiliiiffenlieil der Ge[Ji^-s]lJH^.s^cll lier-

luleilen ist.

Die liodiftininen oder Linien glciclicr Inleiisilät der mngiielisclien Kraft, hellten

wir auf uijseren ficideji Tafefii zur Vfrgleichung >!( den isotÜJii&cJien und Esogoiii-

schcn Linien, leiclil iinJerscheidljar von IieiJeii, tfargesIeJIt. Die den Kurven Leige-
sdlirieljenen Zalilen te^iclrta Kkh auf 'die von IhiniljoldT eingefiihrlc Einfielt der Iii-

tensilät, nänilieli 2i l Schwingungen der Nadel in 10 MiiiiiJeiK Die Kurve 0,y. üls

Minimum^ iÜlU niefil mit dem magneMscfien Aequalor lusaiiimen. Die n6rdliclie 0,0
l&oifyname Itonuiil von den RrosÄen Sunffa-Insoin über den IniliscTien Oiean in fjiil

wesllifiier Kiclilung rinrcli Afiikfl, und thei^ Rieh iwiaclien St- TJinniu^ und Aseensioii
am iiiasneMstLen Aer|nafor in zwei Zweige, von denen der eine nördlich, der andere
BÜdlich vom magnelisrljen Ae£|iia[or lilier den Siidairaiitisclien Ozeiin uflcii Brns,ilien
hinübergehl, und j^ich im Innern von Süd-Amerika verliert. Im Allgemeinen filellieu

die J&ndjnjLmen iiemiicli parallel iiuler einander, durehsclineiden da^e^en die geogra-
phiichen PiiraJIelkreise eiiensowoliK «ie die isoklinisthen Linien, und scfiiie^en sich
mil geriuseii Kiiü-iegungen iu eliipliselien oder ovalen Cestarieii zusammen. Die Iso-
dynamen der grösslen JntenfiHät umgel-en auf heiden HalUku^ern die Iieiden magneli-
achen Pole, wobei die auf der uördlichen Hälfte eine weJt iäijglteiierc und eingeho-
generc Form annimml, r\h die auf der südlichen.

Aus äcn vorhergehenden ßctrachlungcn der insignelisclien Eracfieinungen des Erd-
körpers und der darauf heiughaljcnden Linien ergieLt *icfj im Allgemeinen, d.iRs in
der Nähe de« Erda^uators die Veränderungen der Ahweidmngen >on ejnem Orle zum
andern gering, die Neigung der Nadel fast = ht, nnd die Ö.;h«ingangen merklich
langsamer sind, aJs nürdJich und südiicJi ; dasp mit den geograp LI sehen Breiten die
Neigungi-n stärker und die Schwingungen heschJennigIcr werden, und dass die Rich-
tungen der horizoiilaren Xadel auf einen oder ehiiye Punkte der Erde hinweisen, welche
aian als die Konvergen^punkle einer und dei^eihen Kraft ansehen kann. Die Frage:
wo daa suhslaii/ieJIe Wesen sei, dem diese cJne Kraft an-ehöcl, i^t noch nicht ent-
schieden beantwortet, und uährend frühere Forscher die Erde zu einem f;ros^en Mag-
nclo machten, oder nenigsfens grosse Magnete in ihrem Innern voraiiiselifcn,
I-elrachlen die Neueren die Erde mil ihren Jilmosphririschen Umsebungcn afs den ei-
genllichen Siü des M-^sfeli^mus und alle Magnete ah hiosse Träger der von ihr aus-
gellenden Kraft. Uer En-iäuder Gi/^frf nahm, um IGOO, an, die Erde sei ein Manuel,
dfla Wasser nicht, milhjn müssicn tich die Nadefn nach der Gegend des meis[cn°und
nächsten Landes richten, und bei den A^orJscheu Inseln, in der Mitle zwischeu dem
ÖM^ichen und westlichen Kondnenlc und am Kap der guten [Joffnui>g, wo eine gleich-
förmige An/iehung des Landes von Leiden Seilen htallfände . teiwe Abweichmi" zu
bemerken sein; dagegen öatJich von den A^nren eine östliche, westJidi eine westtiche
Deklination vorherrschen. Betrachtet man die O" Isogenc de» Jahres löOO Unf Taf
131, SQ konnte Gilbert wohl anf diese Ansicht kommen. Nur der südiithe Theil des
Atlantischen 0/eans war gegen diese Erklärung, trotz der braf,ilischen Küste, "rinz mil
ÖMJicher Ahweichuii^ bedeckt, vvorauf sehon Haltejf aufmerksam jiklI^Il. .le, da« iso
fioni^che System von 1700 In sorgfältige Betrachtung zog, und darauf die Erklärung
gründete: da^s die Erde ein grosser Magnet mit vier PoJen oder Anziehungspunkten
sei, von denen je zwei iu der Nähe eines geographischen Poles Jagen, Die Oestalt
und Lage der Isogonen erklärt IlaUe.j in ähnlicher Weise, wie oben gc.chehen aus
der Zusammen- und Gegenwirkung der vier magnetischen Pole. Da er aher auch
fichon die Veränderung der DekJiualfnu Lerücksichtigen mussle, entstand ilnn die Frage -

ob sich alle vier magnetische« PoJe, und zwar um die geographischen, und mit wel^
cber Geschwindigkeit bewegten? Seine Annahme, dass der Erdball ais einer äusseren
Rmde oder IIoLlkuKH hestehe

, inuerhalh deren ein konzentrischer, fester aher klei-
nerer Erdkern sich helinde

,
nnd der Raum zwischen beiden mit einer liüssigen Ma-

terie angefüllt 6ei
,

dass Kern und Rinde sich JägHch um ihre A^en drehelea die
Umdrehung bei beiden aber etwas verschieden sei, und der innere Kngelkern bei der

Uuidrehung der Erde von Westen nach Oiten ein wenig zurückbHehe, giebi der gan-
zen Urklärung etwas Unwahcstheinjichcs. Eu!er stellte deshalb eine neue ErUärung
auf, welche auf die Annahme von nur zwei magnetischen Pnlen gegründet ist, von
denen der nördliche U° vojn geogr. Nordpol, der südliche 3j0 vom geogr- Südpol
entfernt Jiegen soll, und entwarf hiernach eine Isogonische Kiirlc , auf welcher sich
der mügnelische >"ordpol iiljer Amerika, der Südpol unler Neuseeland befindet. Tobtpi
Mayer nahm einen im Innern der Erde und im Verhältuiss zur ganzen Kugel kleinen
Wagnet an, der 120 Meilen vom Mittelpunkt der Erde entfernt» demjenigen Theiie
des Erddalls zu liege, der vom Grossen Ozeane bedeckt sei» und suchte seine Hypo-
these malhemalisch mit der WirkJichkeit in Kinklang zu bringen. Erst mit den Ei-
pedilionen der grnsscn Seefahrer Cook, La Perouse, Vn?it:onüer und d'Etftreciisfeatt
begann die neue Zeit naturwissenschaitlicher Forschungen, Biot nnd A. v. Humboldt
wandten ihre Sorgfalt auf die magnetischen Krseheinnugen, Biot versuthle 1804 zu-
erst nach den Eeobachlungen Humboldt^ und La Perouses den magnetischen Aequator
zu hc'itimmen, ujid redutirle dann die geograpliisehe Ereile und Länge der iil^rigen

Beobachtungen auf magneliscJie Länge und Breite. lla»steeti , dessen 1819 erschle-
neues Werk über den Magnetismus dje Hauptveranlassung zu den vielen neuen For-
schung, u über diesen Gegen. land wurde, sieille in demsell^en viele eigenth.lmliche
Ansichttn auf, nnd nimmt vier magneiJsche Pole an, deren Bezeichnungen A, 4i («u-
straU»;, H. b flforeiithj, Lagen und Umlaufszeilen er In der Taf. 13 (unter 3J an-
gegebenen Wei^e bestimmt. Die Eulersche Annahme von nur iwel Magnetpolen
widerlegt er, da, wenn die Erde nur eine Magnelase hätte, deren Mittelpunkt mit dem
Ceulrum der Erde zusammenliele

, auch die Neigung'^linien mil den Jsodynamischen
zusammenfallen müsslen ttc, Hansleen nimmt desshaJb z!t-fi Magnclaaen an, die aber
nicht bloss ans angehäufter magneliscJier Materie oder Kraft beslehen, sondern wirk-
Hche Magnete im Innern der trde, und zwar Cylinder von ziemlich beiräch tlld.em Durch-
messer s(in sollen. — Wie gross auch die Zahl der liogonen und Isokliiien ist, welche
nul den Annahmen iFansleens übereinstimmen, so sind dennoch, nameuTiich aus der
genaueren Kennlni.s des Erdmagiielismus nnd des magnetischen VerJialleps der Körper,
eben so zahlreiche und wichtige Grinde hervorgegangen, welche seinen Voraussetzun-
gen und Erklärungen widerslrellon. Ein Hauptgrund gegen dieselben liegt in den
jährlichen nnd laglichen Variationen der ujagnctiscJien Deklination und Inklination,
und den ösllichen und wesilichen Digressionen der einzelnen Monate, wie wir solche
auf Taf. ]J (unter 1 nnd 5J niedergelegt. Ihre [grosse Regelmässigkeit sieht in un-
heslreilbarem Zusammenhange mit dem Umlaufe der Sonne, und «iderslreitet daher
dem Vorhandensein und der bleibenden Wirkung eines Magnets im Innern der Erde.
Es erscheint daher viel angemessener, das SonnenlieJiI und die dadurch erzeugte Wärme
und Elektrizität ais die QueHe des Magnetismus der Erde anzusehen; während nach
Hansteen's Ansicht die n.agnetisehe Kraft von Innen nach Aussen wirtt, übt si^ nach
dieser Annahme iJ^ren Einlluss von Aus-sen nach innen, bis zu einer gewissen Tiefe,
verbreitete sich aber hanpfsüchlich über die Oberfläche hin. In allen Körpern der Erde
.sl die magnetische Flüssigheil, ähnlich der Elektrizität, cntJialten, und zwar aus zwei
BeslandrJ.eilen, der Xordmagneli.ität, + M, und der Siidmaguelizitäl, — M, zusam-
mengesetzt. Sind beide mil einander vereinigt, so bringen sie keine magnetische Wir-
kung hervor, zerlegt man aber die magnetische Materie In ihre Bestandtheile, so wirkt
jeder derselben auf den gleichnamigen ahslossend, auf den nngleichnH^migen anziehend.
Bei der Zerlegung fdem sogenannten Magnelisiren) häufen sich die beiden Bcsland-
theile an ^wei enlj,'eg engesetzten Enden, den Polen, ala freie Stoffe an. An einer
Stelle zwischen beiden Polen bleiben die beiden M noch in einiger Verbindung, und
an dieser Stelle, dem sogenannten Indiß-erenzpmiktc, zieht der Magnet keine Nadelu au
nnd slosst auch keine ab. _ Der ganze Erdhall isl al^ ein grosser Magnet anzuse-
hen, welcher an seiner Oherfläche mit magnetischer Materie geladen isl, die sich lu
beulen Se.len des Aequators in zwei entgegen gesetzte Magnetiziläten zerlegt, au den
aussersten Enden anhäuft und so die magnetischen Pole bildet. Die an der nürr^/i-
chea Seite der Erde angehäL^fle Magneliziiät zieht den NordpoJ der Magnetnadel au

sich nnd Ist deshalb Siidpolarität ; die anf der BtWkhen zieht den Südpol derselbe,,
an sich, und ist NovdpoSavitÜt. Die Erde wirkt auf die Nadeln, wie ein cleklrisiKer
Körper auf einen andern elektrisirten

, J. h. die «ngleichnamigen M ziehen sich an
die gleichn.amigen Blossen sich ab. Sobald aher ein nicht magnetischer Ki>rper, z.

ü'

Eisen, in den unmittelbaren Wirkungskreis des Erdhodens gebrach! wird, to wirkt die
Erde durch Vertheilung nut Ihn, wie eia eleklrisirter Kürper auf einen nicht elektri-
schen Leiter, Auf der nördlichen Hälfte der Erde zieht die Südpolaritäl das -1* Hf
des Stabes an sich, also zu seiner unteren Seite hin, nnd stbsst die SiidmHignetiilt^it
oder das - M nach Bciner oberen Seite zu, Uaher' isl hei allen Eisenmassen auf dei;
nördlichen Erdhälfte, mögen sie eine horizontale oder vertikale Lage haben, die ua-
tcre Seite nord-, die obere süd pol.irisch. Diese magnetische Kraft ist aher dem Eisen,
nicht bleibend, sondern nur vorübergehend milgetheill, so dass sie sich mit der I a-e
desselben ändert. Die Intensität dieser m-ignellsehen Kraft der Lage wächst mil der
Polarität der Erde, also mit der geographischen Breite, weil det Aequalor gleichsnm
den Indifferenzpunkt der magnetlsirlen Erde bildet. Auf der südlichen Halbkugel, wo-
die Nordpolaritäl des Bodens nach Süden wächst, erhält die untere Seite der Eisen-
massen Sud-, die obere dagegen Nordpolarität.— Am entscheidendsten für diese An-
sicht des Erdmagnetismus sind die Versuche des Engländers liiirfojv flSlB) an eiser-
nen Kugeln, welche durch ihre blosse Lage Erdmagnetismus nngenonuncn halten. \uch
bier bemerkte er eine Ebene, welche keine magnetische Kraft äusserte, und dereo-
grosster Kreis anf der Obern.^che der Kugel den magnetischen Aequator derselben bil-
dete. Die IndilTerenzebene selbst hat zi^ei merkwürdige Bestimmungen der La^-e r
erstens neigt sie sich von Korden nath Süden, und zwar io, dass der Winkel, den
sie oberhalb mil dem Horizont maehl, das Komplement zu demjenigen Winkel isl. deir
die NeignngsnaHel an dem betreffenden Beohad.tüngsorte von unten mit dem Horizont
hLldet; zweitens liegt die Aue dieser magnetlichen Aeciualorjalehene in detaelben Ebene
mil dem magnetischen Meridiane, so dass die magnetische Meridianebene die Aerina-
tonalehene senkrecht dnrchf,ch neidet. Die magneliscJie Materie, die eine grosse Aus-
delinungiskraft besitzt, drängt sieh ausserdem, eben so wie die Elektrizität, nach der
Oherlläche der Körper; daher hat eine hoble Kugel von sehr geringer Dicke des Ei-
sens eine ebenso starke Anziehmigskraft, wie eine massive Kisenkngel von demselben
Durehmesser. So fand z. B. ß^rto«i, dass eine Kugel von 10 Zoll Unrchmesser, und
von so dünnem Eisen, dass sie nur 23 Unzen wog, «benso viel Anzichnn-skraf. anf
die Dekl.naLionsnadel ausübte, wie eine solide Kugel vom gleichen Durchmesser, aber
von 128 Pfund Gewicht. Diese letzte Erfahrung spricht namentlich dafür, dass dit
magnetische Materie sich nicht in der Tiefe der Erde und einen in ihrem Innern ver-
horgenen Magneten gesammelt habe, sondern an ihrer Ohe.lläthe angehäuft sei; und
da lerner die Erregung des Magnetismus vera^öge der tiekirizi.ä. durch die zahlreich-
sten Erfahrungen bewiesen ist, lässl sich die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die
magnetische Materie der Erde noth entschiedener darthnn.

Die genauere Erkennlniss der so wich.igen Erscheinung des Erdmagnetismus «ird
einst noch von den segensrelehsteu Folgen sein; schon jetzt darf man die llülfnung
begen, durch genaue Kenntniss der magnetischen Deklination und InklinafiDU die
Bre-le, und selbst die so schwierig zu findende Länge bestimmen zu können, und den
grosslen Triumph v^ürde die X^vlgations^Wissenschaft fsietn, wenn der Schiffer, unab^
bnngjg von trübem W^etler, und von Stromgang nnd Abtrift, seine Länge und Breite
durch alleinige Beobachtung der Magnetnadel zu bestimmen wüsste. Noch sind tr^i-
lieh die vorhandenen Erfahrungen und Erklärungen dazu nicht hinreichend; aber die
fortschreitende Vervollkommnung der Instrumente, die immer gründlichere Genauigkeit
der Beobachtungen

,
und die durch A. v. Humboldt eingeleiteten gemeinschaftlichen Be-

mühungen an den entferntesten Orten der Erde, haben die Möglkhkeit einer solchen.
Uestjmmnng bereits um VleJes näher gebracht.

Die anf-Taf. 14 dargestellte Windrose mit Ihren Gradeljifheilungen und Sfricheit.
der Stttuerho,..pa.,

,
und die Winkel der Striche des Konmasse* mit dem Meridian,

erklären sich von selbst.

Voiu Ti-opfliaraü^si^eu odei- dem Walser.

Das Wasser bildet den Haiiptbestaiidtüeil unserer Erdoüerfläclie und
kann als ilauplürgaii des Erdganzen angesehen, im Allgemeinen aber nie
ausser \erbindun:? mit Erde und Infi betrachtet werden. Es ist aus %
Volumen Wassersloff-g-as und 1 Volun^en fiauerstolTgas, oder, in Gewicbls-
Iheilen ausfe-edriickt, aus 88,^^ SaiiersloJT und n,oMVassersloir zusaiiimen-
ffeselzt, hat im engern Sinne die Eigenscliaft tropfbarer Flüssigkeit, im

Allgemeines zu: Alks, Tafel XV— XVIil *J,

weitern Sinne dagegen kommt es als Dunst, Wolken und Eis vor, nnd
wira als nalilrlk-hes yVasxer in Regen-, Quell-, Fluss-, See-, Salz- und
Mineralwasser, als felltiHsche.? in Meere, Seen, Flüsse und ereilen ge-
schieden. Für den Erdball ist es, wie das Blut für den Menschen, ein
ewjg kreisendes Fluidum, obne welches die Natur ersferben und zurWüsle
werden ;AÜrde: aus Quellen rieselnd, schwillt es zu machtigen Strömen

Hydrologie und Hydrograpble

A. V. HK.holdt's Kosmos, Bd. I. S. 3.3^33.. G. Cott.Vs Briefe, Bd. l. S. 187-^03. Renschle'« Ko.n.o., Bd. 11, S. 193-213.

an, die den Ozean speisen, wird *lurch den Warmestoffin Dunst verwan-
deU, der in (ieslalt von Wolken Ebenen und Gebirge überzieht, endlich als

befruchtender Degen herniederträufelt und so wiederum als Xahrung für
neue Öuellen dient.

'

Die grosse zusammenhängende Wassennasse, welche die fünf Erdtheile
nuifliesst und 73 Tüelle des Ertiballs bedeckt, zerfallt in Hinf llauptmeere
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von «lenen zwei und zwei einander entsprechen, das fimfle aber vereinzelt

stellt. Die entspreclienritn sind: das nördliche uM südäche Eismeer, die

Meere der beiden kalten Zonen; das Allanüsche Meer und der Grosse

Ozean oder die S'ftdsee, welche die beiden gemässigten 2nnen, so :\ie

die heisse Zone durchtluthen, und das finifte: der indische Ozean, wel-

<;her die beiden lelzteren Meere verbindet, und zwischen Afrika und Süd-

asien die heisse und die südliche gemässigte Zone durchzieht, Ihre Aus-

dehnungen sind ungeheuer, und der Flächenrauni, weihen das kleinste

dieser Wasserbecken bedeckt, hbertrilTt den Flächeninhalt Europa*s um
fast 2h1 Prozent, in runden Zahlen umfassen:

dns nürdUclir Kisnietr ücTfr^ ^irktischc Poliirmper

dus sii^UicJic Eii^nicer oder luliirkli-'^dic Pularmt^fr

(Fer AlJaiillbchc Ozciln --,.....
der Grubät Oieaii, aucli Siidsec odtr StUles Mfpr
der IjidJM:!]? O^tJtn . . . : . ....

200,000 d. air.-M.

350,000 „
1,020,000 „
3,260,(100 .,

I,35U,Ü00 „

u
IT

it

SümiiiUidie llauphvaiserLei:keii des ErdfjflUs — ;. G,VßO,000 d. Qu.-M.

riie genannten ^leere oder Ozeane sind Glieder der einzigen grossen

"Wasserfläche, die den Erdball umzieht und die Kontinente wie Inseln um-
fasst. Jedes derselben hat wiederum kleinere oder grössere Glieder, die

mit verschiedenen Namen bezeichnet werden. Binnenmeere oder Seeji

heissE man sie, wenii sie als kleiner Theil eines Ozeans im Zusaramen-

haiij-o mit seinem Ganzen stehen, bereits aber in engerem l"ml:reise vom
Lande begrenzt werden, wie das Mitlellündiscbe Meer, das .Schwarze Meer,

die Ostsee, Nordsee elc. Grosse Einbiegungen des Meeres iu das Land
heissen Meerbusen oder Golffi^ wie der Golf von Mexiko, der Bengahsche
Meerbusen etc.; etwas kleinere werden Bmjen genannt, wie die Bay von
Biscaja, die Chesapeak-Bjiy, Delaware-B^y etc.; docli werden auch einige

jrojje Meerbusen sn bezeichnet, ^\ie die Hudsons-Bay und Bafiins-Bay;

noch kleinere Einbiegungen des Meeres nennt man Buchten-, Fjorden und
Wyk Bielet eine flach einschneidende Bucht guten Ankergrund nnd er-

iräglicben Schutz vor dem Winde, so heisst sie lihede; geht die Bucht
tiefer in's Land hinein, so dass sie, ganz vom Lande umschlossen, den
Schüren ruhiges Wasser und Sicherheit vor allen Minden bietet, so heisst

sie Hafßn (Harbour), mit welthem \amen man auch die, in den Mündun-
gen schiflbaren ströme durch Masserbauten geschalTenen Anker- nnd Lande-

plätze bezeichnet. — Meiresarme, die auf zwei entgegengesetzten Seiten

vom Lande eingeschlossen sind, aber zwei grössere Meereslheile so mit

einander verbinden, dass Scliilfe darin eine Durchfahrt haben können,

nennt man Jleert^r/f/en, iS(r{rssen, Sunde und Kanüle, \\\e z. B. die Strasse

von Gibraltar, zwischen Spanien und Marocco, welche das rnittelländLSche

Meer mit dem Atlantischen Ozeane verbindet,- die Sunda-Strasse, zwischen
Java^und Sumatra; der Sund bei Helsingör, welcher die Ostsee mit der

^Nordsee, nnd der Kanal, zwischen England un ! Frankreich, welcher die

Nordsee mit dem Ailanlischen Meere verbindet. Laiidseen sind M'asser-

niassen, welche ganz vom Lande eingeschlossen, oder nur durch einen
Fluss mit dem .Meere verbunden sind, wie die grossen Canadischen Seen
in Nord-Amerika, der Nicaragua-See in Mittel -Amerika, der See Tscbad in

Airiku, der Caspi- und Aral-See in Asien, der Ladoga-See u. v. a-, die
wir auflar. Ig zur Vergleichung der Grösse znsammengestellt, — Quellen
nennt man die Ausbrüche des unter der Erdoberfläche belindijchen Mas-
ters, ihr weiteres Fonströmen nach liefer iiegenden Gegenden bildet einen
Büdi; mehrere zusammenniessende Bäche bilden einen Fluss, der, wenn
andere ihn vergrössern, zu einem Strome wird, der sich zuletzt Jn^s Meer
er^iesst. Die Yertiefong des Erdbodens, in welcher das Wasser fliesst,

beisst Heft oder Thaheeg, der Boden Grund, die Seitenwinde Ufer, nnd
^^^'tr, wenn man mit dem Gesichte nach der Richtung des Laufes gewen-
et steht, hat man zur rechten Hand das rechte^ znr linken das linke
fer. Der Ausflnss in einen andern Fluss, See oder in's Meer heisst Mun-

^t^^ü; Iheilt sich das stromende Wasser in mehrere Abflüsse, so heissen
lese Arme, und zwar Mmtdungsarme , wenn sie sich nicht wieder mit
eni Strome vereinigen, sondern eigene Mündungen haben. Das von den
Qndongsannen und dem Meere, oder überhaupt dem aurnehmenden Ge-
^^äser, iuselarijg umschlossene Land heisst Delta, Holm oder Werder.

:

Alle Flusse und Ströme scheidet man in Ober-, Mittd- und Unlerlanf.
Kommt ein Fluss auf seinem Laufe an einen schrofl^en Abbaus-, so bildet
sich durch sein Hinunterstürzen ein Wasserfall Oilcr FataroU; fliesst er
über felsigen Boden ohne Sturz, aber mit bedeutendem Gefälle, so ent-
steht enie Slromschielle, auch Rapid genannt; eine Engt^ aber, «o er
durch Felsenwände zusammengenresst wird. Seearlige Erweiterungen inngs
den Küsten, die durch Sanddünen vom Meere getrennt werden, nennt man
Laf/rmen, nder, wenn sie süsses M'asser enthalten, Ila/fe, wie die drei
Landseen an der preussischen Oslseeküsle; die schmalen Sanddünen, die
meist durch eine enge Rinne die Verbindung der Lagunen oder llaire mit
dem Meere unterhalten, heissen Nehrungen. Fluss- oder mromsijstem
nennt man einen Fluss oder Strom mit allen seinen Armen, Zuflüssen und
Verzweigungen, und das von ihnen bev^ässerte Land Flnss- oder Strom-
gebiet. Hie Fluss- oder Stromgebiete (Taf. 17) sind nach allen Seiten bin
von den daran stossenden Fluss- und Stromgebieten durch Wasserschei-
den, Stellen getrennt, wo das fliessende Wasser seine Fahthätigkeit nach
entgegengesetzten BicbUmgen beginnt. Sind die M'asserscheiden so flach,

dass bei wasserreichen fahrbaren Flüssen entgegengesetzter Gebiete, die

Boote leicht über die Scheidungen transportirt \Aerden können, heisst man
dieselben Tragplätze oder Portalen-, verschwindet aber die Wasserscheide

ganz, und stehen entgegengesetzte Stromgebiete durch natürliche M'asser-

rinnen in Verbindung, so nennt man eine solche Erscheinung iJz/'HrÄff^/o«

üder Gabeltheilu?f//, wie die Bifurkation zwischen Euphrat-Tigris, Ganges-

Brahmaputra, Iloiing-Kiang, Maas-Rhein, Dnieper-Bug, Bruth-Bonau, La

Plata-Uruguay, Astapas-Astahoras die QuellflOsse des Nils, und die Gabel-

theilung zwischen Arno und Chiana, Haase und Else in M'esiphalen, in

Asien die Verbindung des Inmaddi, Saluen, Menam und des Mekkong
oder MüKhaun, und in Amerika die Verbindung des Orinoco durch den Ca-

siquiare und Bio Negro mit dem Maraiion.

Die grösste Masse Wassers flndet sich auf der südlichen und west-

lichen Hemisphäre (s. Tafel 5), wesshalb auch diese als ozca?nschej die

nördliche und östliche dagegen als kontinentale bezeichnet werden. Der

Fläcbenraum, den das M'asser auf der südlichen Hemisphäre einnimmt,

beträgt in runden Zahlen 3,06^,000, auf der nördlichen 2,816,000 d. (Ju.

M.; auf der westlichen :j,885,ÜÜ0, auf der östlichen 2,a9Ö,ÜÜU d. Qu. M.;

das Wasser verhält sich mithin auf der südlichen Halbkugel zum Lande

etwa wie SM, auf der nördlichen wie 8:3.

Das SeeiL-aiser ujircrätEielilct sJcFi vuui äLis^isü^^or lißmentlleta durcTi seine Sclmere,

verruügc ^'clchor es grüsbere La^toa /u tragen ijii Slfliiilc Jbt , uihI clurck die Btbc^lmf'

fenlipit Btiner BeKl.'^ridUitJJe, die flita^er deuj Simwajiscr In Kochmili. lis.il/saurem Na-

tron), SclmcfelfiüJire, miiioraiiäcljcm Lnugonsa^f, BiUcrsiiUcrdc (McigiiiFsiaJ rJiir] Kj\lk.-

crde , in BroLii und Jod lio^EeFieü , is'cJdic StoET*^ KEimnitUcFi dtirch kc^lijensnurps Gr»

fortwülirr^iiiF im Zu^t^ii^e der AuHü^uug erhalltn worden- Dan Vfrrinniii&s, in ud-

eEicni diese geiiannlen Slofle gcjiilschl sind ,
bjeilil librJgi'iiA niclit für aUc engenden

des grosspn Erdmcers djLHBelLe, und es Itringt IheU« die gfngiELphisLlie Rreilc, Üie'ila die

Tiefe mynclierlei AbäHderuiigen hervor. Eine chemisclie Unler&rjcljurg de* Seewaiiera

des AUan lisch eil Oieiins in der Nühe der franzüsiÄcheu Küale gaU Irdgenü^'a Verlijin-

iiiAs; iit lOÜ TheUen fjindeii ddi : 2,51 KocIiäjaU; 0,3ä snLsaiire Magnealci ; 0,S78

ficimefelsaure Jhgncsiü; 0,03 holdcnsaurer Kalk mit kohifiihHurer Mngiietia; 0,015

sciiwefeliflurer Kalk* luid tiidüeJi freie Kolileiniiurc 0,053, — Eine nndere Zerlegung

im Frilli of Forfli Tici LpUIj trj^ab in 100 TheUen; Koehfiali 2,4 70 1 *al/simre Hag-

in^sra 0,3lj; scliwelelsanre Magnesia 0,'?I2, und schwefelfiauren KaJk 0.097- Uiiler

allen UealaiidtheUen \i,t, ausser dem Siisswaaser, das Kochsali am vnrwiegen dalen,

da von den äririgen Ölolfen keiner ein JliuiderllheiJ aiismaclil. Die ganie Zusam-

menietiiin", so ^erachiedeji sie auch an eiiiielnoii Orlen ist, erklJirl es Linreifhend,

warum das SccHflÄser seinen cigenihiimUcheii ,
nicht mir saizJge« , sondern xugkich

ancli tiillern und öligreii, ehelerregendeii GesclMJiack hal^ und statt den Durtt lu Zu-

sehen Mm nnr nnch vemiehrt; ebenso, warum ea für manche FiiJIc aia Ürech- und
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nunienlÜLk ^ur Bchiielleu Beendigung der Seckrankliell, angewendet

werden kann. Zu vielen mit Süsswasser erreichbaren Zwecken ist ea, vermöge ^ef-

lur neslanrillieiJo, durdiaua unlaugUeh; so eignel es siek nicht zum W.-iRchen, da es

die Seife ia*l gar nidit aiiUöat , und die damit gewafichenen Zeuge sind n-^cli vulUger

Tfinkenfitit für die in der Luft enrlialtenen Diinsle so enipfän-liL;k, dasa sie sogleitk

uieder feucht vcrden. Da« Feuer löscht es viel «eniger, als Süsswasser; damil ge-

netiie Kleider aher «irkcn in eigenlhümlich wärmender Weise der dnrdi Regen er-

zeuglen KrkäJlung enlgegen. - Im Dufehschuitl enthält eJn Pfund Seewasser 2 Lotk

SaJzmassei da.« Minimum e^ab Va^ <^^^ Maximum ^l/^ Lolh im Pfunde. Mannig-

fache Beohaehlungen luben folgende Zn^Jimmenslellung möglich gemacht: im BoU-

nischen Meerhuseii lelrngt d:n Ceviickl der Sal£ma%sff gegen da» Gewicht dei Wassers
^lid l>i'' VsOt fti der dculMheii Küsle läng^ ^ier Xordite Viel «n der engüsckcn
Kusle ViO l"'* Vsg; O" der hüUiu]di^ch^ll KÜFile '/ö2 5 '"' UrilUscIien KniiJil VlO> ^'^

der fran/üsichen Küste Visl " der sT.anisclien Ku-'-le de« AtTanMhclieii Üirans Vlo^
bei Island '/l^ <>'* Vio! "" ^ler nor^.rMJs.hen Vlo l-'" Vt- >>"" Allgemeinen ist der
Salzafhiia in der hdaseu Zone am grös^fpn , „nd wird iiiicli dem Eismetre hin all-
niäldig geringer; von dc]| Cren/eu dieier beiden Meere hingegen iiaeh den PuJen
nimmt er wieder zu. /.wi.'.rlien den Wcndekreixen M nämiich die Verdiimding dnrch
riie UiUe, viodurcli das .Sussu.issit enlweiilil, «ährena dai Siilz mrncklrilt, am
stärksten; in den l'ohirüe-iiiden dngegeii ^*Jrd da?* Sii^nw asser dem Meere durch die
KifibiJdung enttogen

, und so brfngen lliltc und KfUte iii heidpn (irpenden den gröi-
sern Saltgflialt hervor, Unmilleldar am Aet^uator ist der Saf/gehalt wiederum ge-
ringer, als nach den Wendekreisen hin, obgleich die Wärme unler rior [Jnie die
grftssle Verdiinatuns (jfwirhi. Ules kommt von dem grossem Niederkcldnge lier , »ei-
cher der See .Siiaswavher zuführt; der Xnrdost- und SudoslPassal stossen am Aer^uMor
Tusammen, liihren eine grosse Menge Diinsle dahin, verur^aciien durch ihr Aueiiian'
dprlreffen hnnflg^ WindhIiUen, und gehen so Ziel der nächilichen AhktihinnE Vernnlnv
siing, dass die nn^esammellen Dünste als nuHsernnlenllleh starker Thau ntederliilJen
nnd den Süsswasserj^ehall vermehren. An ritri Kusleu v crriifj^erii die Jn das Mmi
strömenden Fiussge.i.i^^^r deu Saiitgehalt , und um die Mundungru der ahialischen
und Küdamerikanischeu Siiftnie ist See- und SLissi\a«pr kaurik inii einander /u unter-
scheiden. Ans JUleren und neueren Unterziehim gen geht unverkennbar hervor, dann
unter den O/eauen der Atianlisciie am siij/i rf, lr^(, ii ist, wnd in demselben in Folge
der starken Verdunstung und der WeslAlrömnng des Meeres der Sal/gelinll nach We-
sren iiin wätbsl, Drr Indische 0/ean wird salireleh« als die Siid-jee, je mehr er sich
dem Atiauliscjlien nniierl j eingeschrn^scne M^iie rl.i-rücu, nie die Ost- und Nordsee,
das Ochotikisciie , Chinesische und ScJiu.n/r Meer, hjnd wenfger snUreich, und nur
rias Milleliändlsche Meer soll von dJ<si r Kegel eine AiiHnaliuie macliea und sakiger
sein, ak s-'jlfsr der Al[anr[s,!ir 1)/(',mi. In dem Sakgehaile des Seewnsser« liegt auch
hauptüiichlich dessen hpecilisches Gewicht, dai «kh lU reinem Wasser wie 1,0277:
],00ü verhält, und in allen Tiefen dei Meerfi gleich zu nein sibelnt. Mjm hat die

Gren/.en zu bestimmen gpsmiii, innerhalb welcher hldi das upecif. GevilHit des öee-

wassers hält, und wenn nicht he'iondere Ursachen eliiHirken , das Kinlnmm in I,0'i6ä,
das Maulmmn lu l,üiyä nngegehen. Marcel berechnet das MMtel zu 1,0281. Gay-
LuÄSJic hei i/'^.S R. la l,Ü2ö6, und Homer bei lO'* R, lu ]»Ü27. Wenn der Ku-
bikfnss Hegenwas^pr 62 Pfund wiegt, so wiegt der Kublkfusn Seewamer durchschnitt-

lich 72 Plund, nnd daraus geht hervor, das» das Scewaaser grössere Lasten in
tragen vermag, als das Süsswnsser. lieber den Ursprung dei Sattes Im Seewflnser
sind mancherlei HjpoTijeaen aufgesteUt worden: Man stelUc sieli auf dem Meeresgründe
Steinsaiiiager vor, wie wir dergleichen im Feillande antrelfen » nnd erklärte dieses

als die Ursache der SalzJgkeit des Meeres. OtFenbar aber jiind bri diener Annahme
zwei Fülle lu unterscheiden; entweder eine bereit« geschehene, oder e\ne noch nicht

beendigte Aufiüunng dieser StelnuUlJlKer, Im ersleren Falle müs»len sie so \\el fial/

entiiailen haben, als dem jelilgen Sairgehaite des Meerwa^sern entspricht, und da
biiehe die Enlsteimng des langst aufgelÜBlen Saiies ehi'u so riirlmdhafl , als da« m
erklärende Probleoi selbst; im iiieiten Falle dagegen müsste, wenn dJc Aullösung
der fileinsniriager noch Immer Cm Forlschrciten begriffen i>ei , eine Virmchmug des
SaJigehaltes im Seewas.'.er slalUindeni und diesem viiderhprJtlht die Krfalirung. Weit
naturiiiher ist es, anrnnehmen, dass da« Salz der Meere, entweder in seiner Ver-
bindung oder In seinen Klenienten, hej der üildnng unscra Rrdbaiis ehenso gut sclion

vorhanden gewesen sei, nnd lu den nrspriingUchen GebiJden der Krde gehiirt hahe,
wie ailD übrigen nestaiidlbeüe destellien. „Man könnte,'' sagt Müiilrf, „niU eben
dem Rechte, mit weiehj^n. man fragt, violier dns Meerivasser sal/ig sei, die Frage
anfwerfen, woher djis Finhs^^as^er süss sei?'' Am wahrscheinlichsten ist es, dahJi der
Znstand des Meerwassera der normale und nrs|>ri(nt;Uche des Wanser» seihst isl, nnd
dass nur die Verdunstung, bei welcher das Sali Äurückhii-ihi, die FUtratJon ftn dfn
Quellen und andere Umstände dem Flusswasser seinen trinkbaren Zustand verleihen;
denn , was die mädiligen Steinsal/lnger seihst hetrilTt, die in verschiedenen Gegenden
der Kontinente so häufig gefunden werden, so berechtigen überwiegende Giünde au
der Annaküie, dass sie statt ITrsache vielmehr Wirkungen der SiUiigkeil des Meerei
bind, Sedimente nämlicli aus dem Meere.

Ueber die Farbe des Meerei, eia so viichUger Gegenstand dieselbe für die Aul-
iiii rksamkeil des Seefahrers Ist, weil piüt/llihe Aenderung derseilien in den meisten

Fällen die Nähe einer Untiefe anielgt, sind die NalurfoniLlier noch nicht im Klaren,
und während die Einen die Farhe deuelbeo für eine iiim «igruilmniliche halten, he-

zeichnen andere hie verschieden. Fartter iräJt das Meer fnr farblos und glauhl, das»
seine blaue Farbe vom lllnunel erborgt sei, während D^trij dieselbe nln die eigen-

Ihümliche des Meere« beielehnel , wenn es rein sei und in grüa^crer Menge gesehen
werde, Ancii Seoreiby und A. u. Ifumboldt, von denen jener Im nürdüchen Eismeere,
dieher in den Tropenmeeren dem Gegenslnnd iiire Aufmerksamkeit widmeten , sciireJben

dem Meere eine elgenlhümnche Färbung 2u und halten es fiir blau, Scorethy er-

klärt die Fntsiehung dieser Liauen FarJ-e dudLirth, dass die anffaliendeii Uchlstraiilen
verschJuckl und nur die biauen /urückge^vorfen werden, und rälb , um die eigent-

liche hiiiue Farbe des Meeres wahnnnehmen und die Täuselningeu in entfernen, die

durch den Kinlluss der Sonnenstraiden und der Wolken er/eußt werden, das Meer
rinrfh ein langes, innen gesch^^äriTes Roiir zu belraelMen , das fast his lur Oberfläihe
liinabreiche. liumbotdl verlangt in ricmselbeu Zwecke, dass der Beohachler die Augen
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auf eintn kleinen Theil clor Ohcrllactae riureh eint enge OefFnung Itefle, ^vobeJ \Um

daR Wsser mit einer pnidiligcn UIlr^ciLnriiifftrbe erscheinen lAerde. >acli ^Jiitfer ist

die Fiirbc des Sceviassera blaugrüt^. wenn <lcr Himmel heiter istj vvas iiJ\ch i!mi den

Grund dflrhi zu haben stlieiiit, da^s WaEser die rflilien Slralilen besser dnrchlasie^

difi blauen unti grünen dagegen zunickwerfe- Auch Munke stimmt damit überein,

lind Beide Ijegnindqn ilire Ansieht durcli den VcrsiaJi Hsiiiey^a in der Taudiergloeke,

^vfirnach demselben die obere Fladie seiner Hand, die von den eindringenden Strahlen

gelrülfen wurde. mseiiroUi j die untere Fläche dagegen von den rellek (Irenden Slrableu

bJaufjnin erseliicn. Nath A, v, Ihimboldl sind die Tropenmeerc von eiciom reineren

und slärkeren ISlaii . ala die Meere unter Jiöberen Breileii j ein Unlerschiedj welcher

sich u:imeTillicb sim Golfstrom ua.hrneh[nen lässt- Auffallend Kind antb die Bclmellcn

Veränderungen . A^elche n^ich ibm die Farbe des MEerea bei lieitere]ii lUmnif^I und

ohne den gerin^slen Wech-sel in der Attüosphiire erleidet , indem mitten im Asciten

Beekeu des AequiiiokTial-0/-ean!i ilie indigoblaue Farbe desselben in's dunkle Grün

und von diesem in's Scbiefeigriin libei^ebL tvicnnit die Tiefe des Meeres ge^eii die

Kühlen bin ab, to Ändert sich auch seine Furbe, weil alsd^mn niebr weissei Liebt

vom Cirujide relleklirt wird und das Wa^^er weniger rein isl. Untiefen oder Strö-

mungen können daher ^clion ans dem Farbenvvecbsel des Seewassers erkannt werden«

Trübungen und Fäihungeu im Meere, wenn sie aitb auf einiehie Siellen beschrän-

ken ^ haben meist *>ehr naheliegende j leicht erkennbare TJrHacljen. Der grünliehe

Sehein der Nordsee scheint in der geringeren ReinheiL derselbe]! seinen Grund iu

haben; das Gelbe Meer bei Cbin^'i verdankt seine Farbe dem lelimigem ScJilamme des

IJoang-lTo, der in jeder Stunde 4lS MilU KubikfiuiJi Wasser, ivorunler 2 Miil- Ku-

bikftiis Erde. J.nm Meere führt; ebenso tbeift sicli opMsth die Farbe der vielen roth-

gefärhien Korallen dem Wasser des Arabischen Meerbusens mit, das daher den Namen

Knrltes Meer erhallen lial; eiidlicb erleidet die Fiirbaiig des Meeres eine Veränderung

durch die Nahe und die Farbe des Grundes, eo dass weisser feiner Sand^rund dem

Meere an seiclilen Stelleci eine grünlichgraue oder apfelgriine, gelber Sand eine dun-

kelgrüne, Klippen eine scliwärzlielte F/irtiung geben. Uebrigeii>. bielen soldie Farben-

ä[idernngen im Ganzen wenif; Infercssnnles dar; nur eicie parlielle Färbung im Grön-

landischen Meere ist sehr merkwürdig: Die sonst IieE bktiie Farbe dieses Meeres er-

scheint an einzelnen Stellen mit schtnut/ig olivengriiner Farbe^ und wohl der vierle

Tbeil dieses Meeres zwischen 740 nn^i gp^ N- Br. hat so gefärbJes^ und dabei auf-

fallend uiidurch^icbtiEes Wasser ^ das Slreifen biidel, die zuweilen -10 — 4;^ geo;;r-

Meilen lacig und 2 — 4 Meilen breit sind- Die blaue und grüne Farbe sind oft

scharf gegen einander ab^je^renil, oft gehen sie slufenweiide in einander liber. Sco-

resby^ der die gtünfarbeiide Subslan/ untersuchre, fand, dass sie ans kleinen Thier-

chen besTand , die ^nai Geschlecht der Medusen gehören. Die Zahl dieser Thierchen^

welche jene Streifen färben^ und deren Durchmesser kaum VsoU ^^" belrägt^ über*

steigl alle Vorstellung, und man schalzt nnf eine einzige eng|if3^7^^e Kubikmeile we-

nigstens ^1 Bjllionea solcher Geschöpfe* Unweit Spitzbergen enideckle Scoresby noch

drei andere Spezies kleiner^ dem blo&seu Ange nichl sichthn^rer Tbicre^ die ebenfalls

eine Färbung dca Seewassers auf grossen K.äumeii hervorbrnchlen, — In geringen

Mengen, l. B* in einem Trinkglase, v^eigt das Meerwasser völlige Durch siehtigkeit^

und auch in grosseren Massen ist es noch sehr klnr^ so dass der Verlust, den das

durchfallende Liebt erleidet j bei Schlchlen von geringer Ditte kaum benjerkbar ist.

lui Allgetitetnen selzt man den LichtverlusI im Seewasser für eine Schichle von 10

Fnss = ä0:33 und folgerl daraus in einer Tiefe von G79 Fnsa eine völlige Ua-

durcbstchligkeil desselben. Die Beobachtung lehrt librlgen^, dass das Meerwasser eine

ungleiche DurchsicbtigKeit hal ^ und unter niederen Breiten viel darchsieliliger ^ als

unter höheren ist, /uma^ nw^ischcn Inseln, wenn Windstille heri^cbt oder eine nur

tejehle Brise wehl. Die XIarbeit des Meerwassers b^i den westindischen Inseln ist

«chon Columbns aufgefallen; enliückl aber wird ein Jeder gewesen ^ein, der iwi-

sehen den Bahama's den weissen Boden bis auf f>U Fusä Tiefe erkennen konnte: das

Boot, worin man fährl, sehwebt Über einer krystalienen Flüssl^keil und scheint in

der Luft in hängea , so dass dem UngewoEiuten leiclit schi^indclt. Auf dem reinen

Sn.nde des Bodens sieht mau unter sicFi tausenderlei Gewürm , Seeigel y SfC^riTr]!:'.

Schnecken . i^lusclieJiL und vielartige Fische voil so schönen Farbezi ^ als majL bei

diesen TliJeren in Europa kaum denkbar finde). Brcnneiules Rolh ., reinstes Biaci^

Grün und Gelb wecliseln, man schwebt über ganzen Waldungen von Seepllan/en^ Gor-

gonien ^ Korallen , Alcyünen
,

Flabelien und äcliiviL]i]niget^'äcJibeii , die durch ihr Fsir-

bensplel das Auge nicht minder ergöt/en und von den Wellen ebenso sanft bewegt

werden ^ al^ die schönste \'egelalioii eines bhin]enreJchen Gefildes auf der Erde. Zu-

gleich lauscht fiich das Auge über die Tiefe, indeni man i;laubt PJlamea mit der

Hand pflücken /u können ^ die mit einem lü Fnss langen Ruder nicht erreiclibar

sind. —' Bei den westindischen Inseln ist der mit vielfarbigen Korallen und Muscheln

bedeckte Meeresboden an einzelnen Stellen oft in einer Tiefe von lä — "21) Faden Je-

dem noch deutlich sichtbar. In der Nordsee ist, fern von den Küsten, die Durch-

sichtigkeit des Wassers so bedeuCend^ dnass man die unter detii Meeresspiegel beliiid-

lichen Tlieile des Schilfes in scharfen Unirissen sieht. Auch im nürdliclien Eismeere,

mit Aufnahme der oben an^efnbrCen Medusenzone ^ ist die Durchsiclili^keil des Was^
ser^ sehr gross; so fand Kapl. ^Vood bei Eeinein Versuche im Jahre ll>7ti^ die nord-

üslliche Dutchfalirt iu entdecken, in der >ähe von Nowaja Secnlja die Tiefe der See

80 Faden oder 4äO Fu^s, und yah dessenungeachtet nicht nur den Qrund , sundern

selbst die auf demselben liegenden Muscheln.

Mit dem Farbenicbein der öee, der öfters auch vnn der Stellung des Beobach-

ters gegen die Sonne abhfingtj steht das LenchUn rfer See, das nian in allen Meeren^

olfcncn wie eingeschlossenen, und in allen Breiten gesehen hat. In naher Verbindung,

und gewährt einen erliebendcn und prachtvollen Anblick* Man kann drei Arten des-

selben unterscheidea : die ^rste Art wird in allen Gegenden des grossen Krdo^eans

wahrgenonnncn, und hat darin ihre Ergenihiimlidikeilj dass sie nur auf der Ober-

näche, und nur da ersehcinlj wo das Seewnsser durch einen fremden Körper in

rasche Bewegung versetzt wird- Am j;läniendÄten ist dieses Leuchten im Kielwasser

fichnell segelnder Scliilfe : Ein maltdamuiender LEchtsIreif beieichnet auf einige Ent-

fernung rückwärts die durcheilte Bahu^ verbreitet sich aber zur Seite kaum über die

kräuselnden Wirbel hinaus. Trockene Witterung bei frisc]>em Nordwinde begünstiget,

feuchte Stidwinde hindern diese Art des Leuchtens- Am lebhaftesten ist es, wenn

trübes und slürmisclies Welter eintreten wIlL Bei kräftigem Ruderschlag schupfen

die Riemen eines Bootes iauler Funken; Üadeude erscheinen uie feurige Gestalten;

überschlagende Wellen machen alle benetzten Gegenstande leuciilen. Scliö|jft man von

dem leuchtenden Wasser in einen Eimer^ so ist es, so lange es ruhig sfeht^ dunkel;

rührt man es aber um, so gliinil es plötilirh wieder von einer Menge feuriger Fun-

ken^ die sich im Umkreise verbreiten und endlieh erlöschen. Die zweite Art des

Leuchtens wird nur in wärmeren Gegenden, bei Windslille, starker Hitw und klei-

nem Wellenselilag nalirgenommen* Üeber die ganxe Flache des Meeres, ko weit das

Auge reieht, ist ein fortdauernder ^leichmiisKiger Flammenschein verbreitet, der da,

wo ein Falir/eug in schneller Fahrt das Seeuasser reibt 5 feuriger wird. Ges^chöpf-

tes Wasser glänzt dann auch hei jeder neuen Erschiitleruug, und machl eingetauchte

Gegenstande für kucic Zeit lenchreitd. Die drilU Art bietet die grossartigste Erschei-

nung dar, indem der feurige Glanz nicht allein die unahsehliche Fläche des Oicans

flammend iiberfluthet, sondern auch weit in die Tiefe hinabgesenkt erscheint. Gros-

sere und kleinere Fische scliuimmen als Feuergestalten
,

genau erkenubnar, in der

leuchtenden Tiefe herum. Der Salzgehalt und die Bewegung des Seewassers sind

zwei unerläsislidie l^ehenbedingungen Idr alle drei Ersciietnungsweiseii ; die eigentlich

leuchtende Substanz ist aber wohl meistens eicie unermesslii;he Menge von solchen

Seewiirmern, zu deren Natur es gehurt, theils von seihst, theiJs hei unerviarteter

üerührun^j ein []!LOBpht>res£irendes Licht ausiustrijmen- Auch die verwesenden Theile

dieser meistens mikroskopifechen TJiierchen , welche gallertartig auf der Oberfläche des

Meeres umhersdiwiinmcn , bringen bei heftiger Reibung durch das segelnde Schilf

oder deci WellenscliJag deci Phosphorsthcin hervor. Für die lebendigen Lenclitwiirmer

und ihre venveseiiden Fasern , sowie über die l^hosphoreszenz todter Seeiisc]>e beim

Uebergacige zur Faulniss , sprecheci die mehrsten sorgfältig angestellten Versuche eines

v. Ilncnboldt^ Tilesius, Förster^ Ehreuberg u* A- ^ alle aber widerlegen die früherhln

allgemein angenon]niene Erklärung, dass das Leuchten elektrisclicr f^atur sei^

Die T£?r}peratiir de^ Meeres hängt, wie die des Landes, von der geographischen

Breite und den .Jahreszeiten ab , ist aber im Allgemeinen viel gleiclimäf^isiger , denn

der Wechsel der Tages- nnd Jahreszeiten bringt auf o^enem Meere einen nur halb,

oft nur ein Fünftel so grossen Temperaturwechsel hervor, als auf dem festen Lande-

in der Kähe der Küsten^ wo der Einlluss des Landes unmittelbar und grösser ist,

ward der Wechsel bedeutender. Für das Klima der versckiedeaen Zonen giil das-

selbe Gesetz« Itfur die Tiefe macht einen Unterschied. Im Allgemeinen sinkt die

Temperatur der Oherflächc des Meeres nach Massgabe der zunehmenden Breite j und

es kann als Gesetz gellen, dass sie der mittleren Tentperatur der jedesmaligen Orte

seJir gleich ist, dieselbe jedoch^ Avie Humboldt gezeigt hat, etwas übertrifft. Was
das Maximum der Waune angelit« so differirea die verschiedenen Angaben um etwa

l^ C- ,
jedenfalls aber ist es höher als das mutiere der Luft und muss zu 2^^ C«

C^J^}2 R-} gesetzt werden. Da es unter verschiedenen Breiten gefunden vvird^ so

geht darJ^ns hervor ^ dass die Linie der grössten Meereswärme den Aequator unter

einem , uaqh dem SlnTude der Sonne veränderlichen Winkel schneidet. Von dieser

Linie an nach den Polen hin nimmt die Wärme ab^ und in anderen und mittleren

Broilen ^ für welche eine hinlangfiche Menge von Beobaehlungen vorliegen , keunt

man die Abnahme ziemlich genau, weniger in höheren Breiten, wo die Sehilffahrt

fast nur auf ilca Sommer beschränkt ist. und der Einflusj^ der Strömungen, sowie die

AuTvesenbeit von schmelzendem Polareise genaue Messungen erschweren. Unter dem
närdlichcu Wendekreise findet sich die mittlere Temperatur xu '^^^]i3l C«, uater dem
südlichen tu 23",!^ C; unter ^a» Br- zu 120,35 C, und unter 45« S- ßr. zu

lö^jGÜ C. j woraus eine grössere Wärme der südlichen Hemisphäre hervorzugehen

scheint. Alleiii unter höheren Breiten der uijrdlichen Halbkugel ergeben die Beobach-

tungen ein geritigcs Tebergewicht der Tempcralur, indem auf derselben die Abnahme
der TempEratnr bts zum 64" so fortschreitet, wie man es aus theoretischen Gründen
erwarten mnss. dann aber eine plölfliche Wärute^unalime eintritt^ die dem Kinlluss

des wärmeren Wassers südlicher Strömungen zuzuschreiben ist. An der Orcu/e des

Polarkreises und zwischen den Eismassen beider llalbkugeJn ist die Tetnperatur mei-

stens dem Geliierpunkte dea sübS^n Wc"^sers sehr nahe- In der Atlantischen Zone^

zwischen den Parallelen von I 1« und ISO N. B. steigt die Wärcue um 0^,25 für

jeden Grad der Lanye, wenn man sich von 47^ W. L. v- P* an dem Carasbiscben

Meere nithert. und man glaubt die Ursache dieser Temperalurdifferenz in den Mee-
resslromungen gefunden zu haben. In der heissen Zone und darüber hinaus Est die

mittlere Temperatur der Atmosphäre^ nach Bergh^^n^^ etwas höher als die des Meeres^
wogegen in der ^Liiia%ii;:tEi[i Zone das Wasser wärmer ist als die Lult. Nacli 7/nm-

boldt jedoeli ist unter der Linie die Meereso herfläche Uels um einen geringen Unter-

schied wärmer, als die dainil in Berührung stehende LultschicheCf well die auffaEten-

den Sonnenstrahlen aus dem Wasser mehr Wärme entbinden a]s aus der Lulij wobei

indess die statElindende Verdunstung die Erwärmung wieder vermindert. In der >"ähe

des Aequators hat da^ Meerwasser dnreh's ganiP Jahr eine Tentperatur von 22^ bis

^3t^ R und kaum wird ein UntETsthiid in den ^Jachten wahrgenommen; aber von

da an nach hüheren Breiten hin tritt der Einfiuss der Jahres/eiten und die
j mit der

peogr. Breite wachsende Zunahme dieser Einwirkung stets merklicher hervor, lässt

\y\<A\ inzwisichsu nicht im AUgemeinen bezeichnen, weil die mittlere Temperatur des

;Vleeres, ebenso wie die des Landes^ nicht überall niit den Graden der Breite regel

massig abnimmt- Wenn j nach Beobachtungen , der TemperaturuntersLliied in den

verschiedenen Jahresieiten unter 2Ü^ N- Br. nur etwa 1^ R- betrug, so war derselbe

unter 30^ bereits 6«, unter ^H^ über 7^^ unter dem 6OÖ N* Br. aber nur etwa l^*^

und es /eigen überhaupt einzelne Messungen auffallende Sprünge und Abweit:hungcn

von einer nach einem leäten Gesetze gegen die Pole hin stattfindenden Abnahme der

Wärme. — Grössere Temperaturunterschiede als die Ozeane, zeigen eingeschlossene

Meere, und der Einfiuss der umgebenden Länder itit um so bedeutender, je geringer

der Umfang der IUeere, oder je wärmer der Boden der einscldicssenden Lander isL

Namentlich zeigt sich die Rommerten>peratur der Binneumiere hüher . als die des

üieans unter gleichen Breiten. — Zur Ausmittelung der Tentperatur des Meeres
,

n[ul(

der Tief^ hin, bedient man sich eigener Thermometer j die sich selbst regästrären und

TherniOfi^etrogniphcn oder Reg'i^terlhermometer heissen, AN allgemeine Re^el fiir die

Temperatur des Seewassers unter der Meereslläche gütT dass dieselbe überall mit der

Tiefe abnimmt- Ausnahinen bilden nur diejenigen Stellen , wo das Wasser durch

submarine Vulkane partiell erhitzt wird, und unter Schichten von geringerer Tempe-

ratur wieder witrmere gefunden werden, wie in vielen Theilen des nördlichen Polar-

meeres unter hnhen Breiten^ und im Colfstrome an der Ostküste Nord-Amerika's. wo

nach Würirci*, das aus 480 — GtlU' Tiefe heraufgezogene Bleilolh über die Siedehitze

dei Wassers warm zu sein pflegt. Die Annahme^ dass in den Polarmeeren da^ Was-

ser an der Oberfläche ani kältesten sei
^ je tiefer aber desto wärmer werde, ist un-

gegrüudet^ weil der Natur der Sache nach das wärmere, mithin leichtere Wasser

immer aufsteigen muss, und nur dann in grösseren Tiefen gefunden werden kann,

wenn es dort unmitEelbar erwärmt oder durch starke Sirumung am Aufsteigen gehin-

dert wird- Die Wnruie des Meeres nimmt lerner nach der Tiefe hin um so stärfier

abj je höher die TemperiUur der Oberfläche ist, zeigt mitliin in der ä^uatoristhen

Zone, wo die Mceresfläche die höchste Temperatur besitzt ^ den grüssten Tempcralur-

untersehied^ Im Allgemeinen ergab sich qus Beobachtungen , dass das Wasser in

einer Tiefe von S Faden nur um 0%4 R- oder 0^,9 l\^ aber^ bei 'ih Faden Tiefe

um G^ R. oder 130,5 F- kälter war^ als auf der ttark erwärmten Oberflaehe. Vnn

25—100 Faden nahm die Warme nicht so schnell ab; zwischen 25 und 50 Faden

nur um 1^,7 ll-j zwischen 50 und 75 Faden nur um t**,5, und noch geringer war

die Abnahme zwischen lOö und 300 Faden. — Ueber Untiefen^ insbesondere über

Felsen, erleidet das Meer eine Verntinderung der Te]uperalT]r j die Um so sclmellcr

abnimmt^ je steiler die Küsten sind ; ein Phänanien^ das um so auffallender Ist, al« ^^

mit der wohjhegründeten, als Ceselz aufgestellten Erscheinung^ der zufolge das Meer

an und über den Kühlen , namentlich den Machen , wärmer istj aU auf hober See^

offenbar im Widerspruch steht. D^wy schreibt die seltsame Krscheinung decn Herab-

sinken der au der Oherfiäehe nächtlich erkalteten Waiserlheilchen zu, die im liefen

Meere der Messung sicfi entziehen, an solchen Stellen aber nicht so tief herabsinken

können^ und daher das Themiometer affiziren müssen« Mnnite eriunert hei seiner

Erklärung dieses Phänomens an die bekannte Thatsache^ das^ flachere (iewäsher über-

haupt wärmer sind, als tiefere, weil die eindringenden Sonnenstrahlen vom Büdeo

aufgefangen werden und dort Wärme enti^ickeln- Ueber Felsen und Untiefen ini

weilen 0?-ean und an den Küsten nuisste derselbe Erfolg stattfinden y
allein bei die-

sen bewirkte die Forlpflan/ung der Bewegung des Meeres^ dass tiefe Wasser an den

Räudern der Bänke y wie auf einer geneigten ILhene , emporsteigen , sich niit den

oberen vermischen und hier eine grössere Kälte erzeugen- Auch Ä^ p. Ilumhofdt^ der

einmal über einer Sandhank den Thermometer auf 13'>,3 bis 1 ^^^^5 C- sinken hnhj

während er in der ganzen Umgebung 15** bis la".! zeigte, und eia undermal über

der Sandbank zwischen Tabago und Grenada auf 2^^y während es im ofl'enen Meere

25^,6 C- angnb. neigt sich dieser Erklärungsweise zu, und sie hat, da die Bele-

gungen des I^leeres sieh bis zu bedeutenden Tiefen hinab erstrecken j vor der erwlercn

Bn[sth[eden den Vorzug grosterer Einfachheit. — Je uiehr das Wasser durch die Luft

erkältet wird ^ uni desto dichter wird es. mithin auch desto schwerer; dem gewöhn-

lichen Gesetze nach sollte es nun hei 0^ B-^ also bei seinem Gefrieren, die groiste

Zusammensetzung, somit die grosste Dichtigkeit haben^ Dies aber ist nicht derri^l^

iondeni seine giosstc Dichtigkeit hat das Wasser bei + 4» E. Sobald eine Wasscr-

ni isse diese Temperatur in allen ihren Schichten angenommen hnat ,
kann nur nüch

die oberste derselben kälter werden y und wird diese kälter, -1- 3** oder + 1 ü* s* t-j

so dehnt sich das Wasser wieder aus, wird leleliter , mu^s oben bleiben, und luiU

die Kalle von den übrigen Sc]iichten ab* Ein (iefrieren des Meeresgrundes kaun d^"

her nicht ^tatländen : in den niedrigeren Breiten wird immer ^Vasser vorhanden ^cin,

wekhes noch nicht ^^eite^ als + \^ K- erkältet, und djirum am dichtesten uud

schwersten ist, und dieses wird j durch die Strömungen und durch seine Schwer >

tiels die Tiefe auch der Polarmeere einuehnieo. Nur ioltlie Gewässer, dJe ohne Ver-

bindung mit den Ozeanen fiind , können bei hinreichender Kalte zuletzt auch ai^

dem Grunde gefrieren* Ganz anders würde das Ergebniss sein ^ i^enn das AVas

bei Kulfgrnid am dichtesten wäre: das oben zu Eis werdende Wasser säuke i"

den, darauf die nächste, dann die folgende Schichte otc* , und das ganze rolarmeer

müsste zu einem grossen Eiskinmpen erstarren; und so auch in mittleren Breite"

DiÜBSten Strome, Flühse und Seen vi^llig gefrieren. Die ICigenlhümlichkeit des Wassers,
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tei -t-
4" R- sfiiit gTÖsstp DidiJjgkeif lu erlnngen , bei liüljeren Malte- unJ Tiölicren

^V.irnicy laden a^er wtli aiiSAiicklinen und JeicIjJer zu uerden, trÄgl claliPr za dtm

ForllJeslande der tesdni.if-sig^^ii Tcmptratiir iin-l Flif^sigkcil <!pr 0/tJine das Mefnle

bei. Die fJaftiMürpfl IjegJiint d.i , ho dem Washer <fie tuehte Warme cntiü^eu wird,

d. Jl. flut der mJl der kniren Luft in fEen'ihrung Kleheiiiien Olierlladie- An ein prstea

^iünnes EisliliiÜchpn «eTiäessen Kisnadeln unfer Wiukeln von IJO" inid llti^ an; un

diese andere und \%iedpr andere, liii^ endlich ein dichter regelmiissjgcr Körper tnt-

jlefit, der immer mtlir znniuimr. Lult]>laAcn ?irci;;en w.iJirend des Cffrierena ans der

Tiele auf und Piiliscitlicn oder werden vom Eise fingeRchlouen. Andere fremifarli^e

BfsfandlliPÜe, als aufjjcfanReno Lufl , 1>cJi:ilt da* sefrJereniTe "Wasser nicht in iicfi

;

Jiilier fiiplil IriJties, hcliinnt/iges Wa^s« klares ^ saftiges Wusser siUics Eis. Nach
Purrot'a Wriuclicn gf/rict das Scewasser htl — 4^ R. , nacJi l}hiTcd bei — \^ hh
4^A ; allein die fichun frülier heginneude Krys(allJ>JaLion , nln Anfiiiig Jieincs Gtfrie-

reiia , ^eHi^kt Pine p-irlielie Aussciicidi'ng des in ihm eiiEhjillerieii Sahea und rfickt

dadurch den Gerrieriiunkt liühor Innuuf (auf — \°,S R, oder + 'fi<'.5 F.); denn

je grösser die vorhandeiiL' WasRerma-ssc im VerhälEniss lu der Oberllj'ichf ist , anf

welclie die Kiilre eiuwirkt^ iijn destn leicliler tpeginnt eine AiisHcheidnng von SaT^ und

ein partielles Gefrieren des Jucrnacb minder sahreJdien Walsers. Am ÄchneH^iten

gescliiebt diese AnhscJLeidnng Ju offener See, und inimor aber tritt die ECrsbildung Lei

Landf^nälie und geringerem SaJigehnIt frfilier ein, als dorl , TJinf die niehr geschlos-

senen Biuuenjiieere der nürdlieJien ^eniäRsIglcii Zoue kejegen sich dalicr im Winter mit

Kis, iviilireud die oJrcuen Meere derselben Breiten oisfrci bleiben. Am bedeuteniMen

hl die Eisbildung in den Polayuteerfu^ welclie desshalb den Namen FA^meere erballeu

haben- Die nocken-^ selbst nionatelangen Tage des Sorimiers ni den ToJargegeudeu

vermindern die uiigebenren Kismassen nur vienig- Die Grenzen des Polarei&es fallen

nidit mit den Polarkreisen Tunnminen , sondern bleiben bald innerlialh derselben lu-

rüch
,
kild ricbuen bie sich über dieselben hinaus- Auf dtr südlkhen Halbkugel f'.l

diese Ausdebnung viel grösser. aU auf der nördiieben , und selbst unter dem 50"

S- Er,, mithin nocli IG^ innerh.tlh der gemäshigten Zone, linden sieh, und iwar im

Deceniher und Januar, der Sommer/eit der südlichen Maihhugel , feststehende Eis-

niassen. Vom hh^ S. ßr. au sind alle Bayeu und Enchten mit festem Eise gefüllt;

und alle über diesen UreiEengrad hinaus dem Südpol näher gelegenen Lander sind

Ätarr von ewigem Eis und Schnco, ahne Vegetation und nnbeuuhnbar, während auE

der nürdljcJien Halbkugel noch riber 70" N- ßr. sfoh bewohnte Küsten finden- Dock

auch hier scheint sich, gegen frühere Jahrhunderle, das Polareis ausgedehnt tu ha-

ken; denn die von 9S2— 14 18 angesiedelt gewesene Ostküste von Grönland, ist jetit

eine unbewohnbare Eismasse- Die Gremr de'^ Nirriipalureisfi ist im Allgemeinen fnl-

geiide: vom siidlicbslen Vorgebirge GruiiJunds in nordöslIicJier Hickrung nach der

Westküste Islands^ und znr Insel Jan Mayen; von tia AwJsdien Tlt^nnd 7^° östlieh

fort bis gegen den 34'^ O- L. , wo sie bla tum SO'J N. Bc znrncklrJll, und dann
südüsJlJck bis Xowflja Semlja und Sibirien reicht. Von hier geht sie an der Behringa-

Strasse vorbei, und lieht &icli längs der Kordküsfe Amerika'« in die llartinshay und
bis zur Davissfra'ise. — l'^ismassen, die mit dem Eande iusaninien hängen , helssen

Landtis ; davon abgesonderte, mitten im Mcero befindjiclie, nelche.'i auch hjinlig am
Grunde fesl.iirt. Seeeis; Eismassen von helräthtlicber Hohe (vnn 50—150') TAsberge.

Kspt. Parry sah in der BafFinsbay einen Eisberg von l'i, 500' Länge, 10,600' Breite

und 50' Höbe. Eitfeider sind zusiinrntenhängeude Eisniassen , deren Grenzen selbst

vom Top der Masleu nicht ni sehen sind; es giebt deren von 200 SeemeJIeu Lange
lind 10(1 Seemeilen Breite- Eisftnrdfn sind kleinere Eisfelder, deren Grenzen abzu-

*eken sind, und deren IJöhe über der Wasseriläclie 4— 5' beträgt. Eisßösse sind

noch kleiner. Die kleinsten Stücke helssen Ö/ocfre und Sptifte'\ Diese kleineren

Massen, Eruchvfiicke -^trlrummerrer EeJder und Flarden , bilden, in zahlloser Menge
von Wind uiid Stiomnn^ nmliergerrieben , das Treibeis; von dem Andränge griisseref

Massen ijber einander geschoben, hcissen sie PucKfis. Lange und schmale Kisplalten.

besonder* ivenn sie am Grunde festliegend nahe rinter der Oberfläche des Wassers
bmlaufen

, heisson Kisbätil.e. Stehen die Eismaüseu so weit von einander, dass Schilfe

bliidurclispgeln können, so lieissen sie fi^tuei EU oder Seyeldi ; ohne solebe Durch-
fahrten EiaJciUle. Ein Knbikfuss Meereis wiegt etwa Vlö "en'ger. als ein Kubik-
fuss Seewasser; das spezit. Gewicht des Eises ist 0,1115 bis 0,9'lä, Siisswasser lu

l,€00 angenoiinnen ; nijnmt mau aber Seoisaaaer an l,üO*> an, so beträgt das s.pe-

*iL Gew, des Eises 0,8m bis 0,900. Hieraus gelit hervor, dass man bei Eisbergen
im Allgemeinen auf 1 Kubikfuss Eis über dem Wasser wenigstens 8 Kubikfuss unter

^ei" Wasser recknen mnss. Die meisten Eisfelder b:iben Hervorragungen, Ilumiuocks

genannt, welche im SonnenN^hte in den glän/eudslcu Farben leuchten , und dadurch
^iia Einfrifiiij^Te j^^ glänzenden Flüche unÄrbrechen, In der ßegei ragen die Eis-

felder 4_rt Fuss über die AVasserJläthe empor, tauchen 10—^0 Fnss in's Wasser,
"nd treiben, uuth wenn der Wind aus entgegengesetzter Richtung »cht, nie die sehwim-
inenden Eisberge, stets in südlicher oder südwestlicher Richtung. Zuletit «erden
*ie durch die Welitn iecbrociien und in Treibeis veri%andeU. Nach der Meiniuig wissen-

«haftlJeh gebildeter Seefahrer, soll an der Ostküste vou Spitzbergen der Stanimort

"in jedem Jahre in uugelu'nrer Menge nach Süden geldrderlcn Eisbildungen sein,

J""!
die oft beobarhteto Slrümuna rfe^ Eises nach Süden und Süd^veslen ,

das Herab-
ko

und

ainien der Eisfelder und Ersetitwerden durch neue nur im arönländischen Meere
in der BiilUnsbay staltfinden- Das Eis des Sibirischen Polanneeres dagegen i^t

öteheiid und bietet, nach iVr.imjff, eint unübersehbaie Kbene dar. %%eJche im Winter
er Tundra fdem nbrdljehen Sibirien^ gleicht, äo wie djeae von hohen Bergen be-

firenzt ^^Ud, so ziehen sich auch auf di-m gefrorenen Meere höbe EJsrncken ,
Tfljony,

fienannr, dahin, ueJche grosse Thälcr bilden, die mit xvellenrormis fcsleefroreuem

Schnee bedeckt sind. Die^e Türossen erreichen ol^t SO' Hübe, und verdanken ihren
Ursprung den Eisschnlion , die, vom Winde getrieben, auf einander geschoben ner-
df^n. Kino andere Merkwürdigkeit der Eisfelder des Sibirischen Polarmeeres sind die
breiten Stellen, Polmien

,
die niitlen in diesen Regionen des euigen Frostes nud mit-

ten im Winter, offenes Fahrwasser enthalten, Sie sind oft von bedeutender Ausdrh-
unng, wie die grosse Poünje im Nordwesten der Insel Kotelnoi. die sich von da lu
südöstjifhcr Richtung 'iTil geogr, Meilen bis znm Kap Jakan , und v^esllich von Ko-
telnni bis zum 79^ N. Br, und HO» 0. L. v. F. zieht. Nürdlich von ihr Ist eine
noch grössere Pollnje. ausser welcher es noch viele kleinere giebt, an deren Rande
man, wie bei jenen, siels Turos,üen findet. EJgenlfuimlich ferner ist dem Eis dieses

Polarmeeres die Ausscheidung vou bitterem Sec^aiz (Seerossol geuanntl, welclies sich
fast überall auf der Eisfläche findeL Die Refraktion der Lichtslrablen ist übri-

gens auf diesen sibirischen Eishacken gani ausserordentlich, viel bedeutender als im
Meere der nürdlichen Durchfahrlen , sowohl im eigenlliehen Winter dnrck die vom
Froste verdickte Luft, alu aucli im April und Mfii durch dJe ans dem Schnee nuf-

sleigendea Diiuste , und letztere besonders bind es. die jene Tiu^birder hervorbrin^'enT

welche den Reisenden Land oder Felsen vorspiegeln, wo nichts als Dampf und Striih-

lenbrechung ist.

Die Tiffe des Meeres ist ebensowenig gleich, als die Höhe des Landes, und der

Meeresgrund nichtn ais eine liefer liegende FurEaelznng desselben, die bis jel^t nur

erst nnvollkcmuien bekannt ist- Die grüssten Meere sind In der Regel die tiefsten;

über sandigem Hoden ist an vielen Stellen die Tiefe nicht sehr bedeutend und ab-

wechselnd, sondern bleibt sich In beträchtlichen Stellen ziemlieh gleich ^ so an den

niederländischen KiisJen der Nordsee^ über der grossen ßank von Neufundland etc-

;

an andern Stellen wetkselt die Tiefe schnell, und man trifft auf Felsen und Saud-

bänke, wo dicht daneben der Meeresgrund kaum erreichbar ist. Die ßiuneumeere

leigen gewöhnlich l<eine grosse Tiefe; das Mittelländische ist von den Europäiechen

Binnenmeeren day tiefste, denn Kiibrcnd die Ostsee gewöhnlich 30—40 Faden» die

Nordsee 40—60, und an den norwegischen Küsten 1^0— I 50 Faden Tiefe hat, leigt

es von 80— 9S0 Faden Tiefe, letztere unfern von Cibraliar. Die vielen Bänke der

Nordsee deuten schon auf einen nicht tiefen Seeboden, der sieh, wie bei einem Meer-

busen, immer tiefer senkt. In dei Strasse von Caiais, im Hintergründe iler Mord-

see, ist er am seiclitestcu . hat an der tiefsten Stelle dort nur Ifi— 16 Faden, und

bildet zwischen England und Frankreich eine Seebriicke- Der westliche Tbeil des

MiTteJJändischen Meeres scheint tiefer lu sein, als der üstllche , und eine Secbrütke,

Si:erki genannt, welche sich vom Vorgebirge Trapanl In Sicilien /um Kap Eon hei

Tunis i^ieht, scheidet beide Becken von einander- Die Tiefe der Rrürke wechselt vnn

7 gu Faden, und fälJt sie gegen das »estlichc Becken liefer ab, als gegen das

östliche. — Die Mittel, die Meere&tiefen zu messen^ sind bis jetil viel nnzureichen-

der als diejenieen , deren wir uns bei hypsonietrisehen Messungen bedienen. Das

einfncliste Mittel ist das Senkblei nder Lof/i. eine abgestumpfte sechsseiiisc Pyramide

von Blei, die am oberen Ende durchbohrt und mit einem Stropp versehen ist, woran

die Lolhleine befestigt wErd, Die Grundfläche des Lolba isl ein bis iwei Znll lief

aua[;cböhlt» und die Hbliliing mal Talg oder Butter ausfiefüllt- Dieses dient dazu,

dass sich, wenn das Loth den Grund erreicht, Saud, Kies, ScMannji . kleine Mu-

scheln, Wasserpflanten etc. in die Fettninssc eindriic^ken, daran hangen bleiben, mit

heraufge/ngen werden, und so die Beschnlfenheit des Hodens kenulliLh ^ird. Nackter

Felsbodcn macht blosse Eindriicke- Auf Schiffen führt man gei^öfinlith zwei Lothe,

das Hfii'flolh von Ü — 9 Pfund Schwere und mit einer Lollileine von ungefähr 20 Fa-

den Länge, und das Tießoth, von SO— 40 PiuMd Schwere und mit einer Leine vnn

50 Faden. So hinreJcheud auch das Lolh für geringere Tiefen ist, hO vieiiig ejit-

spricht es seinem Zweck für die grosseren; mau hat daher eigene Tiefenineiicr (Ba-

fhomeUrJ konstrniit. keiner von allen hat aber bis jeut die gewünschten Dienste ge-

leistet. Tiefen bis zu 1500 und 2000' lassen sich mit dem Senkblei noch bequem

nur mufmessen, nur muss die Schwere des Loths noch verniebil und eiuesläikere Lollileine

genommen werden; noch gri>ssere Tiefen 7n messen, erfordert tu viel Zeil und

Kraft: so bedurfte Kapt. i'IAyps auf seiner Rei.e nach dem Nordpol, um ein Senk-

blei bis in 4700' hinab und wieder beraufjubringen . der nuansgesettteii Jl^lniidigen

Arbeil von 100 Menschen, und verdankte es nur der vonüglich starken Bauart sei-

nes Schiffes dass der Versuch ohne GcLihr ausgeübt werden konnte. Da die Unter-

s-ehun- grösserer Tiefen für die Nautik selbst von keinem Gewinn sind, geben die

Scet,hrcr° wenn sie bei UO—200 Faden keinen Grund finden, es ge^üknllck auf

die Tiefe des Meeres zu messen, und so kommt es denn, dai.s die tVage nach der

nrö^^ten Meerestiefe noch unbeantwortet, mithin auch die durchscbnittllehc noch un-

bekannt ist Nach Mädler hat man allgemein theoretische Gründe, die annehmen

lassen dass Tiefen, welehe efne deutsche Meile überschreiten, selten und nur in

cerin-er Ausdehnung gefunden werden. Wohi viel zu gross giebt J-j>l.ne. ebenfalls

°us tlieorelischen Gründen, die unmittelbiire Meeresliefe an, wenn er find.t, dass

dieselbe ein Bruch van der Längeverschiedenbeit der beiden Krddarchmesser sein mns-e.

dessen O.össe er zu 2'/2 deutschen Meilen oder etwa tiO.OOO annimmt, >acb A-

V. Humboldt hat m.n im Ozean nn einigen Punkten unter J-'^ ^rnpen in einer Tiefe

von 25 300 (27,600) Fuss noch keinen Grund gefunden. Auf Taf, IG ist un Sud-

n«n wf^ph^eln Aiif dniiselLpn mll ITugfln , Bergen und (j^bir^cn , TEuilfrn und Sclilucli-

Itn ; nleiii> MeUN- Liiiel Erdarfeii bjhfen cEfii w^prü^ffftUTfen fi'>lrii nniinl d^^ArlEitii

;

fTaniber Ingcrti oft JiunJcrt Kuu Jiolit , weit imi^grtl^ljJile ScIiicFifcn von GtrliAii^rn nEi-

geAlorl^tner Schallhlrrc ^ die mit Snnci^ Kira, Gc^rÜllr nud Scliljtmni , SnU , KrcIluirA

uiiH PllaiizEiir<^-,|en riiien aweit^n «wgfjc/utfwiMiJtM Hoffen bilden , oua weklitm man-

nicLfalllEe unlcrseeiüclkc Cewiichar lind KoraUlcngebilde nU-h erlioben. — Die ObrrÜiicJie

des gTi>ssfn^ In allen Hejntn Tbrikn :fUAainnienh/ingpiiden KnToieaiiB t
srin Spiegel

oder Niveau j LlMeU du seine klein^leii TFieile den KinlliJsseii der Scfii^ere und

Schwurigkrftft lelclit FoT^f loislen, Jen rej;el tu ÄPtxi galten Tdeif i\rr Frrlhiigel-ltberlluchc^

Iti] Allgemeinen liegt dieselbe JIL gicich^r IJi^lie , rf. Ii. In i;l- jh Ijh j KnllrTinni;; vom

Mlllel|>tinkle der Erde , und i^t dr^^biilb jitirh nN die eiMci^ vijJut' liAf^l« liir uiiAeK

ItoheitmeHKungen ^u belr:ieJilen ; im Spe/.te[leii ;ti^iiv sind der Unmcbeti mehrere vor-

handen ^ weli^lie den liürizoiilailen SUod der vei^fiblcdeneiL Meere zu ungleiclieii Hohen

bringe"; denn, ah^rselien von dem Stelgen i>nd Fnllen der durcli Wind und Sturm

erreglen Welleii ^ lnUt^n die von Intel n oder konlJnenlflJeii Küsten ehigej^clilosseiien

MeerEHlheile gcrv^öhnlicli einen hfihern SlAnd ^ ata die dnmit ver^ntuleiien TlieiJp der

niTenen fiee. Die erste Ursarhe Tiiorvon ist dju^ ZiiNlrömen frJscher Gewdaser , wo-

diirth der Suligelmll de» See^viiisers , und dathil nudi hctne Schwere ir^rrfn^ert wird;

die /weile iiegl in der gcHiigereih Au-^dün^lnng , wr>dnrcli die VsiHHurciiLi^-^e des einen

Meeresllieilcü grÖK^er Eile! Fit ^ alji die des E^piiaL-libiirteiid So Htekt die l>j^l'%rE' ^, U, Im

Durqlischnill 8' bCitier^ ula die Norduee « iheÜA wegen den KInstr<km4:ii-« ht dirutruder

Fliisse (wie Oder^ WcicTiseJ , Niemedf Dünft^ Newa elcO? tbeÜK wegen der In ihrer

nördliclien Lage grringer bleibenden Au^^dunntiing, Wer;pii dit^ses littlieien St-iuden

ge^diJebt zwar ein torliLiuernder Ablhis-^ dt-* O^Fs^ewji^serji durdi den Sund und die

beiden Belle in die Nordsee ^ ober nicht *n gleklieui VerFiiiUni-^he icnr Kiii-^lr^in^un^

jener Filisse, und überdem wj'rd der AbllüM znueiltn cIuteIi We^t- und Nri>rdwes1-

viiude gehindert« — Kiii enl^egen!;est'tztett VerhJ^ltnljiJi Windel bei dem MJilelh'üidischen

Meere kIaII: diesem bat einen nkdrii^eren SMnd, nls der AElrinli^^ Im' U;ruii und als

dns Scbwanc Merr, weaslialb autk fortdjuiemd dnich die Stm^se vuw (nbrnitnr und

die Strafte der Durdancllen Wasser elnslröml. Ean MiTIellL i^i -n Meer enapTAngt

mit ^enig belrat:hllache Flüsse; die Temperatur der Lufl bat stets ^^Ine bedeutende

Jlidjc^ lind der Hoden df^s Meeres cnlh:Ul, ihnnentMch in der Nähe von ^Lclllen« und

im S- des Arcbl|>elagnft Ik^i der (we^en Uiwr MiHtiMiisclien Natur so sehr bernhmleu>

Jnhel SanlorhiK eine bolihc Ktwnrniung durch unferirdiscbe Feuer, dass siua beiden

Temperaturerhöhungen, eine so starke Verdunslung erfulgt , wie bei wenigen anderen

^leer^htbciten inbgllck ist. Der AElanlisehe Ozean hat in t^einer grüfineren TjeTe ein

bedeutendes <je|;ei^gewkbt grgeu die btnrke Au4diinhtung> und von den Folarmeeren

und der groHitn Znhl ^ewalti^er Slrt^me einen fortwährenden /uEliiss inikhiiger Was-

^e^mnssen ; devsbalb drangt aeln Uevi^iAser durth dir >^j,i^^'- vmi (iibrnltEir ein. Dai

Sthwar/.e Meer nimmt KieifeiuströnkC (Donau^ Unie^.ler^ DnJeper etc.) auf, und dün-

Hlel we^tM Aeiner nürdilclien Lage weit geringer an»; daher Ateht et btdcnlend hj^bei

aK das ^Ifllelhindiscbc, und liierst forlwiihrend durch die DardanelleniitraABe in dan-

M-UfC al*- Das Rolhe Meer oder der Arahinche MeerbiiNcnj von dL^r grossen FJuMi de»

IndJKchEn Oxeant gefüllt, sFelil nLii:h btträchilich Jibher, als d^x Mitlrllandlsche Meer,

und zwar der Spiegel dea eitleren bei Suez von Sjl bi» y,0 Meter liüber , ah der

des letzteren bei Aleiandrien. — Eine andere Ursache für die venchiedene Hohe de<

lloriionlaUtandpft iiil die Atendreliung der Krde von Westen nncb üslen. Das iu-

TiukbCeibeiHle Meer ncblägt mit einer nach \V. gehenden Strümnng gegen die 6sllic1icü

Kulten rhi Kontinente^ und bauft skh dort an; desshalb hiebt der Atlantiictie O^ean

an den Amei Lknnl^rben KNKten büber, fll« an den Furüpi^J^cben und AfiikjinixiTien,

lind aLt:h hoher, nli der Groufl O^ean an der W^^ImjU- Amerika'« > und letzterer

wiedernni Ateht an der Aslalii-cben Küste iiüher, als an Heiner Oiilküste* llumlioldt

beiriticninte den UnterNcliIed dci^ Wnsüersple^els zw|jifhea den MeiJkanisLhen Meerbusen

und dem Groi^sen Ojtean durch liaromekrbeotiacblungen /n Cumana, Carthageaa und

Vera Tmi, verglJcben mit denen zu Aeapuko und Callao aul" elwn -1 Meter, und

ein älinliclips Rehultal ergaben die Messungen fran/üw. Ingenieure In Keiiebnng auf

den Allantitcben Ozean, dessen Wasserspiegel sie an der Ü^IküsTe Florida s niedriger

fanden, als an der Westküste- — Die In neuerer Zeit vielfach bett|>roeliene trage:

ob der Mcerespi|jlege] loh Atigemeif^en ein unveränderlicher sei oder nicht? ob detHelbe

«iN^f und sich Im Verlaufe der Jahrlinnderte immer mehr von den KitNten zunick*

/[^lie, oder ob er im Stuiifcn begriffen sei, so dass das Meer nach und nach da«

uiedrige Uferland üherlinthe? cder ob wedrr da-* Kine noch da» Andere stxittfmde?

ist immer noch nicht gelÜHt^ obgleich für jede Ansicht tiründe und sogenannte Hc-

welüe aufgeführt werden. Dje fortschreitende Veränderung des Verhaltnissjes der Land-

höhe zur Hohe des nleere^iEpiegels :ia den schv^edJt-cben Küsten^ Hess bei Vielen die

llyputhese toh einem wlrklitben Sinken de* dortigen Meereaspiegels ElnRang finden,

so schwierig es an<:h ist, sie lUi pjijjb fur mbglith zu halfen und mit ander^i-itigen Thal-

Sachen zu vereinbaren. Seitdem die ncuerflings durch fj- n. Unch und A. r. //um-

botdf mit gcbiibrendcr ßebütiiankkeit geäusserte, von den ueuesten Geologen so bei-

fällig aufgenomaiene , mit den überzeugendhten Thatsacheii so genau inflaaimentrelTende

l1ypothe^e ron elntm nibnäligen thfUweUefi H'trporkomfnrn nwi flem i*leerc (nr^prüng-

licli von dem Italicner JWoro aufgej^teilt und vnn W/uFnenünc/i beiläufig anyedentetj

sich eine immer allgemeinere Ciellnng erworben bat^ iht jenes Elatb\cl an den schwe-

dischen Küsten gelost; denn da ein Sinken der Üstuee, ohne ein gleiches Verhallen

des ganzen Ozeans, undenkbar und unstatthaft sein würde, wogegen jedMh eine

Menge von That^achcn streiten, so nimmt man vielmehr eine partielle Hebung der

schwedischen Kühlen an, die vrin I Fuftft und weniger bis zu j Fus-S und darüber

in 100 Jahrea j und verschiedentlich an verschiedenen Orten fieia i^oll. —
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I>ic ISc^veg'uiigeii des Meeres. — Welle» der See. — Ebbe und Flutli

oder liliileii gleicher Fliitlizeif.

Isoracliieu

Das Meer ist, SE^lIene Fälle ausgenommen, m fortwälirender , wenn

auch oft kiium merkbarer ßewe^'un?:, eine gam ebene Oberüüche des Was-

sers gewahrt man aber nur in Biicliien und umsctiossenen Räumen, und

bei völliger AVindstillc auf oTenem Meere, Nach ilircn Ursachen sind die

Bewegungen des Meeres von dreifacher Art; entweder: Wef/enxcJt/aff^ hf^T-

vorgebracbt durch Wind nnd Sturm; Ebbe nud Flulh, verursacht durcb

Mond und Sonne, tytli-r Strömunf/en des Ozeaj/s, bervorgehrächt ilurcb

die Axendrehung der Krde, und dann mannigfaltig durch die tlindernisse

0m lioden, an Felsenufürn, Sandhänken etc. ahgeändrrt.

Üie We:ie»bfwegii"it^ 6. h. die weclisejnile Erhebung um! Senkung des Wassers,

sagt BofcriA-, dem wir liier erüfisteiit[ieils folgen, In seinem trefflidieii Handbuch der

Seefaiirtskuiide , v,ird durch eine iiirssere Kriift Lewirht, und kann nur rtadurcU eilt-

ttefieii , dass auf irgend ehie Siene der Wasserllficiie ein ungleicber Druek ausgeübt

wird, in Folge desse« nach dem fieseti sch»iii£endcr Pendel diene Bewegungen in

gleichen ZeUintervflIlen iitli \i iederlioLen, Die äussere Kr»fl, durch welche diese peil-

dclartigen Sc]iwin^unj;en eneugt werden» ist der Wind. Drutkl die Lufl in der hef-

tigeren Eewegun^' des Windes oder Slurmes auf die Überfluche deji Wflisers , pq eilt-

itelit au der gedruckten Stelle, we;;en der leichten V erschi ehharke it der Wasserlken-

chen, tine Vertiefung, und rund um diesellie ein WasserwaU. Wegen des geringen

Zusammenhanges nnd der geringen Reibung der Wassertlieilchen , und wegen ihrer

allgemeinen, hie niederiielicnden Schwert, kann der erhobene Wiisserwall nicht lange

Gestehen; die Wassertheilehen rnUen an seinen Seiten hinah, bringen durch ihren

plötzlichen Druck eine neue Erhebung hervor, welche an ihren Seiten ähnliche Bewe-

gung und Erhebung verursacht, und 60 erweitert sieh das Steigen und Fallen der

Wi^Uen, oder der Welfeuacldag, der aus einer fortdauernden yiürung des Gleichgewichtes

der horltontalen Wasserfläi Ijc und eiuem eben so fortw.ihrenden ötrelien def> Wassers

bestellt, das Gleichgewicht und somit den horizontalen Stand wiederheriubtellen. Mit

der lunclnncndeft Slärke des Windes wachsen natürlich auch die VVellen, nnd ihre

Vergri>sserung ninnut noch lu, wenn er lauge in der>;elheu Richtung weht. DeiWincI

trifft die WasserMäche ührlgeus nicht von oben her senkrecht, fiondern En einem sehr

spitzen Winkel, und so wird die Welle durch die Reihung der Luft nicht allein ge-

hohen, sondern auch eine Strecke weit forlge>,cho[jen. Dadurch bleibt die Vertiefung

an der Windseite dem Eindruck des Windes Jünger ausgesetzt, und die Welle wäelisl

uDth hCher, ehe die Schwere ihrer Wassertheilchen das Uebergewicht gewinnt- Trlll

nun der Augenblick des Uebergewichta ein, so übt die von der hetrüclitUcheren Höhe

herahstürtende Wasscrmnsse einen dejito grosseren Druck aus, und macht, dass die

an beiden Seilen empor gehobenen neuen Weiten eine deslo grossere nöhe erreichen.

Aber nicht allein Inf- und lee»:irla verstärken die sinkenden VVeUen die nach ihnen

emporsteigenden, sondern auch njitli den beiden andern Seiten, welche senkrecht von

der Linie des WMndsirichs abliegen, machen sich die herabstürzenden Wassermassen,

und vergrassem den plütilichen Druck und die neuen Erhebungen. Uurclikreuzen

sich noch gar heftige Winde (wie denn der Wind seine Richtung meistens keine Mi-

nute lang heibehäll) und in ihrer Richtung fortrollende VVellen/iige, sn wachsen die

Wellen lu Wogen; und wird der anhaltende Wind mm S/urme^ so lliürmen sich die

Wassermassen zu snfcher Hübe, dass das Meer wie ein unabsehbares Gebirge von

sehaunienden Bergen und strudelnden Abgründen erbchelnl, und ihr Gehrause meilen-

weit im Innern der KüAlenLänder gehört wird. Eine einfache Welle, d. h. eine solche,

die nicht durch Auflhürmnng mehrerer entstanden ist, hat auf olfener tiefer See, selbst

bei starkem Sturme, keine grösisere Hohe als 6' über dem horitonlalen Wasserspie-

gel; daiU das eben so tiefe Thal gerechnet, ergieht sich eine Höhe von ]1\ dje ein

Schiff auf- und niedersteigen mnss; selten bleiben aber die Wellen g-ini einfach. Ist

die See nicht tief, so dringt der Stoss des Sturmes bis auf den Grund, und treiht-

voii da iiirückgeworfen , die Erhebung der Wellen belraehtUch höher; desshalh sind

die bchweren Wellen der nur wenig tiefen Ostsee bis 10' hoch, und die Schilfe hfl-

ben dort bei Sturm eine auf- und uicdergeliende Bewegung von 20' 3U überwinden-

Im Millelländifichen Meere boll die Wellenhöhe, vom mittleren S^iiegel an gemessen,

nie über S' betragen; dazu die Hohe des WeUenthales ebenfalls zu 8' gerechnet, giebt

16' absolnle Rühe. In der Nordsee schittit Maiidve dieselbe bei einem starken

Sturme von der höchsten Höhe bis in die Tiefe zwischen 2 Wellen zu 12% und

glaubt nicht, da^s sie in der Nacht his lu IG' flugewaehsen sei. Im Grossen Ozeane

fand Homer die Wellenhöhe bei einem lüchligen Sturm 25 par- Fuss, und schätzte

sie hei tiner andern Gelegenheit, als ein Wasserberg das Sciiiff nmzustürien drohte,

2U 32'. liiJher wird man nha die Wellen auf dem nllenen Grossen Otean nicht an-

..uas: Tafel 15*).

nehmen riiirfen. und wenn von 100' hohen Wellen die Rede Ist, so sind es Ueher-

Ircihungen, die keinen Glauhen verdienen. Nach Svorejbij erreichen gewöhnliehe Wel-

len eine ab.solute Höhe von U', sich durchkreuzende dagegen werden viel höher.

Die einmal gebildeten Wellen behalten Ihre Grösse hei, wenn der auf sie drückende

Wind den hinteren ThejI nur nicht mehr sinken ISsst, afs der vordere aufsteigt;

wenn er durch seinen Stnss den Ahgang wieder ersetzt, weldien die WellenOscUla-

Hon durch die vorhandenen Hindernisse der Bewegung nolhwendjg erleiden muas, und

je nachdem diese KraH geringer oder stärker ist, werden die Wellen ahnchmen oder

zunehmen. So lange der Boden und die Ufer des Meeres keinen EinOuss auf Bil-

dung und Gcsralliing der einfachen Welten üben, hängt ihre Tiefe und Hölie lediglich

von der Stärke des Stosies ab; ihre Länge liegt in der Richtung desselben, und je

heftificr der Slo&s Isl. in desto grösserer Gcscliwiudigkeil, also auch in dpjli> kürzeren

Bogen beschreiben die Wassertheildien ihre Bahnen. Vcrcngl sich der Raum in der

Richtung der fortschreitenden Wellen, so werden diese kürzer und schneller. In tiefer

und weit offener See sind die Wellen Jan;^ und breit, die O/eane daher auch leieh-

ter zu befahren, in seichter und vom Lande beengter See dagegen kurz und schmal,

und da die hier viel selmeller auf einander foTgeoden W'ellen mit ihrer geringen

Wassermasse schwere Schiffe nicht heben können, so prallen sie meist dagegen und

üherrinlhen deren neck als Sturzsee. Auch nach der Tiefe hin wirkt die Wellenbe-

wegung auf der Obcrllüche , und es ist ausher Zweifel, dass das Wasser nicht nur

bis zu 80', sondern bis Jn nocli beträchtlichere Tiefen in Bewegung gesetzt \vjrd.

Hebt sich der Buden des Meeres höher, als an der Stelle, wo die vorher erregten

Wellen entstanden, so werden die Wellen Über der Erhöhung sogleich grösser; selbst

da, wo die Erhebung des Bodens noch mehr als 10 Faden unter der Oberllächo des

Wassers bleibt, sicli also weder Breclier noch Brandungen bilden können, ^vie unter

anderen über der grossen Bank von Kenfoundland. Kommen aber die Wellen

über eisentliche UnHefen, ßjinke, Klippen und Riffe, so steigen sie plötilich
.

da

ihnen der Spielraum fehlt, zu einer nnverhältnissmiissigen Höbe, und stiirien dann

niil kracliendem Getöse zusammen. Solche Wellen heiasen Jj-ec/je^, und «arucn den

Seefahrer vor der gefahrliehen Siene, Dehnt sich eine UnHefe in einer betrachllichen

Länge aus, so werden die Brecher zu lV'isseru.änden i_liarrcs'). Die auf die UnHefe

gerathenen Wellen breiten sich aus, slat* vveltcr zu gehen; die nachfolgenden holen

sie ein und schieben sich üher sie hin. werden aber auch aufgehalten und von den

nachfolgenden eingeholt und überüuthet. So Ihürnit sicli hei der zehnten oder zwölf-

ten Welle eine lange W^assermauer bis zur Höhe von 30, 50, ja 90 Fuss auf, die

endlich, von ihrer eigenen Masse niedergerissen, mit furchtbarem Getöse und zermal-

mender Geivjill zusannnen^ilürzt, und Fahrzeuge, die in ihre Kähe geriilhen , nnreH-

bar zertrümmert und versenkt. Nach dem Zusammenstürze beginnt die neue Wasser-

wand bis zum neuen Bruche aufzusteigen, und sr> fnrt , bis Wind und W^ellen nach-

lassen. Die grüsslen Wa&serwände kommen an der Rüste van fieneganihien und Guinea

vor, an inandien Punkten der Westküste von Amerika und im Indischen Ozenin, —
Eine der Wasserwand ähnUehe Anhäufung und Breclmng ungesHimer Wellen, aber

an den Kiisfe»^ ist die sogenannte üranduit'j. Die hohen, steilen Felsenuf^-r blossen

die anprallenden Wellen zurück, welche von den nachkommenden aufgenommen wer-

den. So wächst die anprallende Wassermasse an Hohe und Gewalt, bis sie mit düji-

nerähnlichem Getöse wirbelnd und schäumend zusammenstürzt. AVas eine solthe Bran-

dung gegen die Felswand schlendert, zermalmt sie zu kleinen Splittern, und was sie

beim Rückprallen oder Zusammenstürze trifft, das begrabt sie In den Flutlien. Die

niekwärls laufende Brandung oder Sui'J besieht aus mehreren, weit in das Meer hin-

ausrollenden Wogen, die oft noch in grosser Entfernung von der Küste dem Seefah-

rer gefährlich werden. In der Nähe von Sumatra hat der Surf schon manches Schiff

so gekanlert. dass die Tops der Masten tief im Sande steckten, ihr t'nss aber durch

den Sehilfsboden gelrieben war- Steigt das Ufer schräg an. so wird der vordere

Fuss der hcranrollendcn Wellen durch die Reihung am Boden aufgehalten, während

der hinlere Tliell noch in voller Bewegung den Gipfel üljerstür^en macht und sich

den Strand hinaufwäht. Ehe das aufgerollte Wasser wieder ablaufen kann, wälzt

sich schon die zweite Welle darüber hin. wird höher und steigt noch weiter hinan;

darauf die drille, vierte u. s. f. bis die ganze der Wasser^vaud gleiche Masse durch ihre

Höhe zusammensinrzf , und als rückwärts rollende W^nge oder Widerst^e ^ den an's

Land eilenden Wellen enlgegenlluthel und dazwl'^clieiigeralhende Fahrzeuge kanlert

und begräbt. Die heftigsten Brandungen finden sich um die Zeit der SprlngEluten

;

an einigen Orten während des hohen, an andern während des niedrigen W^assers.

Die stärksten sind an den Küsten des Indischen Ozeans, besonders hei Sumatra.

Die GeidiiLinditff:eU der Wellen, oder Ihr scheinbares Fortschreifen, ist hei gros-

sen grüsser als hei kleinen, und es ist eine alle Erfahrung, daas die Welten dem

Winde vorauseilen. Die ScbneUlgkelt der Wellen missl man vercinltelst des Log^s,

das man In eine solche Entfernung vom Schilf bringt, dass von der nämlichen Welle

zuerst das Log, dann das Schiff gehoben wird. Das Zeirinlcrvall zwischen beiden

Hebungen, zu welchem man die bekannte Geschwindigkeit des Schiffslaufea addlrt^

giebt die Schnelligkeit der Welle. Im Mittel kann man die Geschwindigkeit derselben

lu 25 Seemeilen In einer Stunde annehmen, und da die Seemeile 5710 ]jar, Fuss.

gross ist, so müsste der Wind, um den Wellen gleich zn kommen, fast 40' in l

Sekunde zurücklegen. In Vergleich mit der Geschwindigkeit eines massigen Windes

von IJ' schreiten also die Wellen 2^/5 Mal so geschwind fort- Auch einem Schifte,

das nüt einem Fassalwlnde mit etwa lO^ll Meilen Geschwindigkeit in einer Stunde

sich bewegt, laufen die Wellen weit vnr , und ihre GescJiwindigkelt wächst nicht nur

mit ihrer Höhe, sondern auch mit ihrer Breite, und nimmt nur ab, wenn sie durch

den Einfluss des minder tiefen Grundes in ihrer BcAvegnng gehindert werden- Die

Breite der Wellen ist ungleich grösser, als ihre Höhe, und nach Muncke das Ver-

hähniss der einzelnen Welle v%ie 42,5:1. Mit der Grösse der Wellen nimmt das

Verhällniss der Breite zur Höhe ah, und kann dasselbe für die miHleren bis zu den

höchsten Meereswellen lu etwa 50 bis 20 angenommen werden, Lüsst der Wind

nach , der auch von oben herab einen Druck auf die sich erhebenden Wassermassen

ausübt, sobald sie eine gewisse Höhe erreicht haben, so heben sich die, nun gani

ihrer gewalligen Schwingung allein iiberlassenen Wellen oft noch weil höher; als

während des Sturmes, und es finden ausser den eigentlichen Wellen ausgedehnte Ver-

lirriingen und ihnen korrespondirende Erliöhungen statt. Diese kofile See oder Bd-

mng. die ein höchst unregelmässiges, heHlges Schwanken hervorbringt, ist den Schi f-

fni höchst gefährlich, da ilinen die Unterstützung des Windes fehlt, und oft müssen

bei hohler See die Masten gekappi werden, um djis Fahrzeug vor dem Kantern zu

bewahren- Auch bei völliger Windsinie und >piegelglalter Wasserfläche erhebt sich

die Deining oft, und helssl dann höhte See im eigentlichsten Sänne, weil sicli die

steigenden Wassermassen aus der Tiefe emporzuheben und einen hohlen Raum lu-

rückzulassen scheinen, und bis zu einer Hohe anschwellen, wie hie nur der Sturm

erregen kann. Irgendwo m der Kähe hat sieh dann ein Sturm erhoben, und langt

auch gewöhnlich an, wenn die Deining die grösste Höhe erreicht hat. Zuweilen be-

ruhigt sich auch dieselbe wieder bis zur Spiegelfläche, ohne dass Irgend ein Luftsirom

in die Gegend gelangt- Der erregende Wind hat sich dann enl^veder bald gelegt

oder eine aJidere Richtung genommen- Die Flache des Ozeans hat nhrigeng fast im-

mer einige Deining; hei völliger Windstille indessen nur in nieilenwellen, sehr nie-

drigen, oH kaum wahrnehmbaren Wallungen, Die weil verbreitete Fnrtpflanzung der

Wellenerregung mag wi>hl die Hauplursaehe dieser fortwährenden Wallungen sein,

Elcher aber tragen auch Kbhe und FJuth, die Axendrehungen der Erde und die Stio-

mungen des Meeres mit dazu hei-

Die merkwürdige Thatsachc , dass die wallende See durch mneingiessen von Oei

geebnet wird, war schon im Alterlhnm bekannt. Die Taucher Hn Mittelländischen

Meere nahmen schon zur Zeil des AriKloleles den Mund voll üel , und wenn sie we-

gen der Wellenbewegung der unruhigen See, und der dadurch vervielfachten Strah-

lenbrechung nicht Licht genug in der Tiefe hatten : so Hessen sie etwas Oel aus dem

Munde fUessen. welches sich zur Oberlläche des Wassers emporhob, sich darüber aus-

breitete, und dieselbe so glättete, dnss die nun ungebrochenen Lichtstrahlen Helligkeit

in die klare Tiefe brachten. Noch jetzt giessen die Austern fisch er bei Gibraltar Oel

in die See, um sie zu beruhigen und die Austern auf dem Buden liegen zu sehen-

Die Bermudier giessen Oel auf das unruhige Meer, um die Fische zu sehen, die sie

fangen wollen, und ein glcidics thun die Fischer im Teiiel beim Fange der Butten.

Ein holländischer Ostindienfahrer wurde hei einem gefährlichen Sturme m der ^ane

der Kü.le durch einige Krüge Oel gereitet, die, in das Meer gegossen, dasselbe so

weit beruhiglen , dass sich keine Wellen mehr am Schiffe brachen. Sei" diesem

Faktum wurde man aufmerksamer auf diese rettende Kraft des Oeles, und Franklmt

und Anderer Versuche bestätigten dieselbe. Franklin fand zuerst, dass eine hochil

unbedeutende auantllat Oel, auf unruhiges Wnisser gegossen, sich mit unglaublicher

SchneUigkeit in einer staumnerrcgenden Ausdehnung darüber hinbreitet und die Ober-

fläche glättet; ein einziger Tliceloffel voll Oel bedeckte 12,5ÜÜ (luadralfnss Vyasser^

und die immer dünner werdende Oelschichte hreitele sich mit solcher Schnelligkeit aus,

djLss sie alle Strohhalme, Blätter, Spähne und sonstige auf der OberUäche umher-

schwimmende Korper nach allen Seiten vor hich her sliess , und d^a ganzen grossen

Raum völlig rein und durcjisiclillg machte- Die Adhäsion des OeU zum Wasser w>"

von den Physikern als die wirkende Ursache für die Verbreitung des Gels über «J*

Wasserfläche angesehen; d-amil ist aber das In Frage stehende Fhänomen ""'=^' ""-

'

erklärt, und man weiss desshalb noch nicht, wie es kommt, dass die gehran-^e

•) A. v. Muinboldfs Kof,mos, Bd. L S. 3^3 — 332- B. CoHas Briefe, Bd. 1. S- 187— 203- Reuschle's Kosmos, Bd, II- S- 193 — 213-
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ObtrHÄclie äe^ Mterfs drircli au^gpgas&^nes 0«1 ru^iiger und Romil durrhKlchtiger wird,

nanienÜich niclit^ wJe eine so geringe QuanlElSt FJüssigkeit die ungeljeure Krafi der

Wellen 'jii Itjindigen vermöge- Sicher liegt die Uraache der EmeFieinung in der durch

das Oe[ erteiiglen glällcren OUerIliirlie des WaMsra^ xvejche dnn Anljnitten cTes Winden

iiidil gestairet, bo da&s er von der elatleren Wnsserflädie abgleitcl » milhin die klei-

neren krJuselnden Wellen, die auf jeden KaLL die Wirkung de» Ganien verhlärken,

niehL erzeiigen kann, und ehen so das UeEjerbcMa-neu der KjLoime der grosRen Wellen

FiinclerC Daiu mag nach kotiirnenT dasH der Wind durch sein Hinfahren liEier die

OberQäclie nun loelir niedcrdriickt und be^änTlJgt ^ aia «Eels neu aufregt und die

OflCillalioiien de«* WasserR vcmiehrt,

Ebbi und Fiuth^ die iweite Art der Bewegungen des Meerea, iat ein periodischea^

Auf kabnilsrlLen Verlialtnia&en Iieruhendex Steigen und l'aüen der See, das sich an

den Küslen durch ein regelmiissige» und alimällgeii Hin- und Ikrflicssen des ^Vassers

kund "ielfl, ein Wechself den die SeefjLlirer benutzen, um sieli dem Lüii^e tu n.'Llreni

fider von demselben t-U enirernen. Bei demselben \%ird nicht das gante Wasser gleich-

«itig in Bewegung geselil , SDiidern einige wellenartige yirbmungcn folgen auf ein-

aniler, und (reiben, selFjHt bei eijJj^egenge&etzfem Winde, der Kiiste zu. schlagen gJ'gen

die sreilen üfer^ steigen auf die llarlien hülier hinauf und laufen nieder ab, wobei

Bie eine Menge Seegras und andere Substnimen des Meeres auswerfen. Die Bewegung

selbst erzeugt ein eigenthümliL^hes Brauten, uelcheü von dem der Wellen Uch leiclit

unlera[:]ieiden lässL Au steilen Küsten ist die Ebbe ein senkreehtes Sinken der Ober-

flÜLhe, an schräg aufsteigenden ein Xurück vi eichen des Waa^errandea, der eine Strecke

des Ufers, an flachen sandigen Küsten oft meilenweit, unbedeckt liegen Jiissl. Das

Fallen oder Zuriickweichen , insofern dat ganze Pluänonien *^icb in regelmässiger

Geslnll zeigt, dauert ü Stunden, und znar mit einer erst aihnäiig 'zunehmenden,

dann allmälig nhnelimenden Geschwindigkeit ^ so d.ass diese Jn der mittleren Zeit am

grüsAten ibt- Deswegen unterscheidet nian auch Vor-Kbbe, halbe Ebhe und JTInler-

Ebbe. Hat die letztere ihre GreuiC erreiciit, so Ist niedrig Wasser oder Tießv/tastr da.

und es tritt ungefähr für eine Viertelstunde Stillstand ein ^ worauf das Meer von

neuem wieder la steigen und den Strand wieder mit anfänglich Eunehmender, dann

abnpbniender Geschwindigkeit tu bedecken beginnt. Die Fiulh geht auch 6 Stunden,

Ws sie ihren hfichslen Standpunkt, //ocftimjier, erreicht hnl , und auch hei ihr

unterscheidet man eine Vorllulh , halhe Fluth und Uinterlloth. Bei erreichtem Hoch-

washer tritt wieder ungefähr fiir eine Viertelstunde Stillhtand ein, worauf die Ebbe

Ton neuem beginnt. Die jedeamajigen Stillstände bezeichnet man mit dem Nauien

S!i!lw,i9iei- y Ebhe und FLuth mit dem gemeiuschafiLichen N:inien Zeilen iTiden , eng-

lisch Tidej) oder Gfzfif*ra.

In eng eingeschlossenen Meeren, wekhe nur geringen Znsammenhang mit dem

Ozeane haben, wie Seliviarzes Meer, MitteUändisches Meer und Ostsee* bleiben Ebbe

und Fluth unbemerkbar. Kur an einer Stelle des Mittelländischen Meeres, in der

Eüripus genannten Meerenge, iwischen der Oilkiiste Grleclienlands und der Insel

NeßToponte giebt es eine, wegen ihrer Unregeluijmigkeit schon seit den ältesten

Zeiren berulmite Kbbe und Fluth. Vom Neumonde bis zum ersten Viertel, und vom
Vollninnde bi« lum Ictiten Viertel strömt nämlich das Wnsser in 54 Stunden regel-

mässig iweinial auf und zweimal ab. Dagegen vom ersten Viertel bis lum Vollmonde,

and lom letiten Viertel bis luni Neumonde ist Ebbe und Fluth guni un regelmässig,

60 dns5 innerhalb 24 Stunden 7 Mal Ebhe und 7 Mal FluIh ist, und iuweiJen sogar

ein alündjieher Wechsel eintritt. Durch die allgemeine, wenn auch an den übrigen

Küsten unbemerkbare, dock vorhandene Fluthströmung des MitlelljCndischen Meeres

wird das Wasser in den so engen nördfichen Kanal des Euripus mit solcher Gewalt

hineingedrängt, und stünt hei der Ebbe mit solcher Heftigkeit zuriick, dass aueh die

stärkst bemannten Schiffe bei der gröaaten Anstrengung t^ichls gegen die Strömuifg

f eroibgeu.

An allen Orten des Erdballs» wo die steigende und fallende Bewegung des

Wassprs nicht durch Inseln, Vorgebirge. Meerengen oder andere Hindernisse unter-

brochen wird, liat die Ebbe und Fluth drei regelmässige Perioden, eine tägfiche, eine

moiiallklie und eine jührVttbe.

Die Uigtiche Periode besteht In der iweimaligen Abwec^hselung der fallenden u"d
Bteigenden Bewegung des Wassers, so dass an je zwei Orten der Errioberfläcbe, welche

fin den beiden entgegengesetzten Endpunkten eines und desselben DnrLhniessers der

Erdkugel liegen, täglich zwei Ehhen und zwei Flulhen atrömen. Diese beiden Ab-
Viechüelungen umfassen aber elwäs mehr, als einen Tag, nämlich im Durchschnitt

34^^ 48' 43", so dass eine Ebbe und eine Fluth zusammen duri:hsi:]inittlich IS^ 2V
^^'Usi d. h, dieselbe Zeit dauern, welche der Mond von der oberen Kulmination
^'* lur unteren ^tbraucht, indem der ganie Mondentag, d, h. der Zeitraum zwischen
'wei oberen Kulminatiünen

, durch sc hnitllitrh 24'' 46' 4o" Sonnenzeit beträgt. Diese

Deherejustimmung deutet auf den Zusammenhang der Erscheinung mit der Anziehungs-
kraft des Mondes. Einige Zeit nach jedem Durchgänge des Mondes durch den Meridian
(den Obern sowohl aU den untern) folgt eine Fluth, und nach jedem Durchgange
selben durch den Iforiiont folgt eine Ebbe. Ua nun der Mond sich täglich um
ungeßbr 4y' verspitlet, so tritt fluth an jedem Tage die entsprechende Kbbe und
lulh um so viel später ein. Erat nach einem aynoditclte^i Monate (siehe Tuf. :J. g.),

er Zeit von ein^ju Neumonde zum andern, oder nach 29 Tagen 12^ 44' 2",b
"ffen Ebbe und Fluth an jedem Orte ^vuru wieder zu derselben Zeit ein. Das Hoch-
wasser ieigt sich eber an den östlichen als an den weatrichen Küsten. Zwischen den

fndekreisen behält daa Wasser beständig die Bewegung von Osten nach Westen,
daher tiltt in den tropischen Gegenden die Fluth an Orten unter einerlei Meridian

zu gleicher Zelt ein. In den gemii^jsigteu Zonen dagegen haben die Orte van niedri-

geren Breiten früher Fluth, als diejenigen unter höheren üreiren unter dea]selben

Meridian- Ueber 65° Breite hinaus Ist Ebbe und Fluth kaum nuch bemerkbar.

Die monatUche Periode leigt sich dadurch, dass jeden Monat twelnial Ebbe und
Fluth am stärksten, und zweimal am st^hwächsten sind. UngefJihr anderthnlb Tage

nach den SyzygJcn, oder dem Neu- und Vollmonde, erfolgen die stärksten Fiutben,

Springßiiflien , wenn Sonne und Mond zugleich durch den Meiidiaii gehen, entweder

zusammen in derselben KulminatJon, oder der eine Wellkürper in der obern , der

andere in der untern. Die i^ehivächsten Flnthcn und Ebben, Nippßufheii oder Todi-

waistr genannt, treten anderthalb Tage nach den Uiiadraturen , oder deui ersten und

letzten Vierfel des Mondes ein. wenn Sonne und Mond um 90" der lliunnelssphiLre

aus einander stehen. Da der Mond eine ellJLilI'>chc Bahn um die Erde durchläuft,

in deren einem Brennpunkte die Erde steht, so ist der Mond ihr einmal am nächsten

tPerigäumJ, und einmal am entferntesten {Apogäum) von ihr. Ul der Mond in den

Syiygien zugleich im Perigäum, so sind die Springfliitheit ixm grönteti. — In der

moniitlielien Periode wachsen die Zeiren von den Quadraturen bis zu den Syzygien,

und nehmen von den Syzygien nach den ßuadraluren wieder ab. In den Syzyj;ien und

QuadratJrcn selbst treten die Flulhen 3 Stuiden nncft der Ktil'ninnUon des Mondes

ein; von den Syiygien nach den ftüadralnren aber früher, und von den ftiiadraluren

nach den Syzygien ipäier, als drei Stunden nach der Kulmlnaijon des Mondes. Ausser-

dem zeigt sich noch, dass die Springtliithen beim Neu-nande, wo Sonne und Mond

mgleich in der obern Ktilminatinn sind, höher steigen, als beim Vollmonde, wo Sonne

und Mond zwar glelehicitige, aber entgegengesetzte Kulmination haben.

Die jährliehe Periode bestellt darin, dass um die Zeit der Aequinoktie^i die

Sprhigßüfhea bei den Syzygien jfMer, und die Nipfßnrbea bei den ünadraturen

4chivächer^ hingegen um die Zeit der SoUtifien die Spfhujßitfhea bei den Syzygien

viel tehwäeher, und die l!iippßufhen bei den Quadcjiturcn viel liärker sind, als

gewöhnlich. In der Wintersonnenwende sind aber die Flulhen stürker. als in der

Sommersonnenwende. — Stellt der Mond Im Hinimelsäiiiiator , ist mithin seine Dekli-

nation ^ 0, so sind die Zeiten am stärksten, und nehmen um so viel ab, als die

Deklination zunimmt- So lange er im Ac^nator oder in dessen Nähe steht, sind die

Zeiten in beiden Hälften des Mondenlages gleich; bekommt er aber Deklination, so

werden die Zeilen wcchselsweise höher und niedriger, je nachdem die Oric auf der

nördlichen oder sädlicben Halbkugel liegen. Während nämlich der Mond nördliche

Deklination hat, haben die Orte auf der nürdllehen Halbkugel denselben bei seinen

Kulminationen näher am Zenith und r^adlr, von welcher SteUunB aus seine Anzieliungs-

hraft am meisten wirkt, und desshalb die Finthen dieser Erdhälfte höher hebt. Aus

demseiben Grunde sind überhaupt die Flnthcn zwischen den Wendekreisen starker,

aU in den gemässigten Zonen, weil der Mond hier Zenith und ISadir selbst erreicht,

und ihnen stets näher bleibt, als anderwärts. Hat der Mond südliche Deklination,

so .ind natärllch die Fluthen der südlichen Erdhälfte die stärkern. WElhrend d.eser

beiden Deklinatione,, ergiebt sich no.h ein anderer Unterschied: Bei der nbrdl.chcn

sind die Fluthen auf der nördlichen Erdhälfte am stärksten bei der obern Kulimnat.on

des Mondes, und schwächer hei seiner untern, während für so lange die Huthen

auf der südlichen Erdhülfte un.gekehrt, bei der obern sdiwacher, bei der untern

Kulminatinn an. stärksten sind, Dei der südlichen Deklination dreht sie naturhc

das Verhältnlss um. Es zeigt sich ferner, da.s auf der nördlichen Halbkugel .e

Spriu^nuthen im Sommer des Abends stärker als des Morgens, dagegen im W.n e

des Morge"^ ^^" ="« <J^^ ^'^^'^ ^''^'^- ^ ^'" ^"^"" Versta.knngsgrund der

?Irl^^ Periode der Zeiten ist die So...nnähe (Perihelium). Im Anfange des
.
ahr

lä Erde und Sonne sich am nächsten; daher wirkt auch die Anziehungskraft der

.ach::;t=:::^"d:;^;;:i::'A;b;.k-unz.ei.ih^ .ss .... ;;-/^;^^-
beiden Hau^^tursachen dieser ganzen Naturerscheinung sind, ^ewto-

„,
1"

jetzt noch uniibertrolTencu Grundlebren iV Ihrer Erklärung auf, Hemoalli leitete

nachzuweisen, d- h. nie au m.c. ——_"
^^ j, ,^„d „„j «. B^rgh.u, in

Fluthen .it einander .u
-^-^-J[^:„, ^,,^J^., ,.. r,.,h.-eUen, die.e-

Deutschland haben sich um die B«^''™=
^^^^ ^^^j,,,, i,,^ „„d wir lassen

.0 wichtigen Thei.s der Ozeanograpb e >-"
^^ ,^^,,,, ,... i „seh aft liehen

daher, zur Ertänterung von Taf. 15, I-

Forschungen folgen.
iJnchwasscr haben, i. B. um

Alle Punkte ^^ ^^^/^jtler u/^^I^^ - ^--'"-^ ^^^^ - ^ "'
^''"l

i^u t;;^nn^::;x "^c- ^^"^^^ ^^^^- ~^' -- ^'-'- ''^ -'

einander folgende Stunden stellen die MImällge Lage des Gipfels der Vtulhu-elle.

oder derjenigen Wasseransihwellung an der Oberlläche den Ozean» dar, welche aith

längs der Meere fortwälzt, und durch Ihre ISenegnng llochwaiwr und Ntedrigwa^^rr

an einem gegebenen Orte erzengt, \%eun ihre eihöhten oder herabsedrnckten Thelle

denselben erreichen. Ein Zuschauer, der ansserbalb der Krde stände, würde den

Scheitel der Flnthi%elle In 1\ Stunden über den olfenen Ozean einmal um die Erde

rollen sehen, sefolgt von einer andern Welle, die zivölf Slunden hinter ihr entfernt

bleibt; und mgleich viürde er sehen, wie beide Wellen Zweige in die engeren Meere

aun'ienden. Wäre die ^^mt Oberlläche des Erdbiills gleichförmig mit Wasser bedenkt,

so würden die Fluthrtcllen in ihren mittlem Zu%tänden E'^nz vom Monde nbh.'ingen ;

an allen Orten unter demselben l'arallelk reine wurde das Hoclmanser der Kutminnlion

des Mondes In demselben Zeitlnlervalle folgen; und die Punkte, an denen es zu

einer beftlimmlen Zeit Hochwasser wäre, würden unter einem und demselben Meridian

liegen, oder docli unter einer Kurve, welclie symmetriscb ndt den nachfolgenden den

Aequalor senkrecht schnitte , und in einer gewis.ien Enlfcrnun- von demjenigen

Meridian bliebe, in welchem der Mond stände- Diese Kurven wären die Isornchiicheii

Linien, und würden Ihre Umwälzung um die Erde von Ost nach West In ungefähr

241» 49' vollenden. Nimmt man für jede Stunde eine Inorachle , t.o werden djeso

24 Kurven den Aequntor In 1\ gleiche Thelle tbejlen, wJa die Meridiane, und Jede

Isorachie würde sich, da der Aequntor 5i00 d. M. Im Umfange hat, mit der Ge-

schwindigkeit von IIb d. M. oder 900 J^cemeilen am Aequalor (ortbeweBen ,
dies

also die Schnelligkeit sein, mit welcher der Scheitel der FJuthwelle auf einer »älllg

und gleichförmig mit Wasser bedeckten Erdoberlläche fortrollen «lirde. Denken wir

uns eine LandmBise In der Richtung von Norden nach Süden aungebreilet, bO werden

wir finden, daaa die Üewcgnng der Isorachien nun ganz verh.bieden von derjenljifn

wird, \%clclie ihnen hn uuunlerbroclicneu Ozeane elfienthnmlich war. Die von OM

herbeislrbmende FluthweHe kann, da da* Land die Forlptlan/uu^ d-'r^elben untfTl>rlcht,

an der Westseite des Lande* nicht fortrullen- Die Fluth auf der Westseite der Lnnd-

masse muss von dem aus Norden, Siiden und Westen herbeikommenden W-^^ser und

Druck hervorgebracht werden, und Itt von Gesetzen reguHrt. die verscbiedifli nlnd von

denen, welchen die ursprimgliclie oder ununterbroclieue Fiutbwelle unterworfen i»t.

Ein Gleiches gilt von den Finthen derjenijjen Meere, deren Fläche vom Lande itark

durchschnitten wird.

OetTnet sich iwiachen den Ufern ein enge* Meer tivie FJg- I. unserer Tafel),

etwa von Süden nach Norden, so wird die FluthweHe bei Ihrem Voruhergang nn der

Mändung dieses Meeres eine abgelenkte Undulallon nusnenden, die norduärt* in dem

Meere vordringt, da sie gänzlich von der mechanischen l!e«egung. vermöge deren

sich Wellen in Flus^igkciren fürtpllan/en
,

getrieben wird. Die Geschwindigkeit wird

aumelst von der Tiefe und RegelmässiEkelt des Kanals abhängen, und Je gleichtörmiger

Tiefe und Ufer sind, de^to geradliniger und paralleler werden dJe Isorachien »ein,

well die ßedingungtn der Welknhlldung dieselben sind. Ist das Wasser nn den Dfefii

fiCichler» so wird die Mille der isorachien schneller vordringen, die Seilen werden

lurückbleiben, und die Flulliwellen eine bngentürmlge Gestalt fiunebmen, wie wir ei

bei Fig, 1. sehen, wo sich die l'^oracbie IH lum Tbell in das nordliche Meer drängt,

und dort eine neue Isorachienreihe bildet , deren einzelne Fluthwelleu sämmtllch

hogenformig sind.

Auf dieselbe AVeise wird sich der im Meere mftdtt« Wellenschlag gegen Jeden

Seilenkanal, gegen Jede Elnbndit verzweigen. In Flg. 5. sehen wir eine tiele landein

dringende Bucht an dem östlichen Gestade des Itinneumecren ; erreicht der nordwärts

fortschreitende Wellenschlas das siidlJche Voi^ebErge dle^er üiieht, so wird er eben

sowohl östlich in die Hudil hinein, al» auch nbrdlich foitgepflonzt, Indem er nach

allen Ri^hlnugen vom südlichen Kap jlf fortsetzt, bis er das Vorgebirge N erreich!,

welchem die nördlirhe Spilze der Bi.i bildet. Bei 'S iheilt sich der Wellenzug, und

während der Hanpttheil nördlicher gebt, dräuet «ich der andere TheH längs dem

nördlichen Ufer der Hai hin, mirl jrder schreitet unabhängig von einander vor. Die

beiden Nebeutheile des Wellenzuges luii endlichen und am hüidNclien Ufer der ß-ii

schreiten bin lum innersten Punlile der^elben P hin und vereinigen sich dort. Da*

Vorgebirge fi ist ein imnichiicher Dirergetizpunkf , es thellt sich dort der Welleniug^

der inne^te Knstcniuiukt der ßm P diigegen Ist ein izomchiifV^cr Konrergr.npuuU,

denn es vereinigen sich dort die beiden Nebenzüge der Flulhwcllen. Die Gcf^clm indj;;-

heil, mit welcher die Wellenschliige fortschreiten, hängt von der Tiefe des Meeres

und von der Friktion und Unebenheit der Selten und de« Bodens des Grundbette« ab,

und deshalb ist auch die Geschwindigkeit der FluthweUen in Baien und Buchten Re-

ringer, als Im offenen Meere; die Zwinchenräume zwischen den einzelnen liorachien

werden kleiner, und die Korachien selbst rücken näher zunammen. Vom südlichen

Atlanlisehen Ozean nath dem DeuUcben Meere zu schwinden die siiindlichen Zwlichen-

räume der Isoraclnen bii* auf ein Zwölftel Ihrer un-prungUoben Grb«"e.

Liegl eine Insel In dem Räume, über «eichen die FluthweHe fortrollt, wie in

Fig. 3-, *o werden die Stundenlinien 1, K gar nkht oder doch nur >ehr wenig von

der Insel aff.cirt; die Isorachie lU wird zuriJckgchalten , iobald sie die Insel trllTt,

obschon sie in andern Theüen de» Ozeans (nördlich und südlich) diesen Tlali schon

überschritten hat. Dasselbe geschieht mit der IV Isorachie; da aber das Kortschreiien

hei dieser nördlich und j-üdllch grösser ist, io werden die konve.en Tbeile nn den

beiden Unden der Insel einander lugewendet; in der fünften SluiidenUnie berühren

sich diese konvexen Thelle, und man kann so die eine Isorachie als am zwei be-

stehend ansehen, welche sich in dem erwähnlen Kontaktpnnkle treffen; die eine Linie

hat ihre beiden Enden an dem Ufer der Insel, und streckt die gebngene Spitie nach

19
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dem Ozean hin; die nndere Iftuft wie «ine iiiigcTirocliene WeJle iilier den Ozean, neig!

bicli nbtr mil einer spilzen Beugung gegefl die InAe] m. Kach der VereJnJ*inf£ lüden

beide LlnJen iwel abgesonderte Wellen , G mil einer rücklaiifendcn Richtung nacb

der InscJ , wiid VI, weleife in der urRprüu glichen Richlung iiber den Ozean hin-

SE^hreilerf und allLiiälig die von der Insel erhnEtene üeui-iing uusgEeiciit. Der DH^ergenz-

punkl der Isoinciiien liegf JiJer an der OstAeile^ der Kaiivergenrpnnkt dersellicn fin

der Westsejie der Insel.

Sind Untiefen im Ozean, Fig- 4.^ die iiirEil mit dem Lnnde züsanim^nTi^ngen,

oder doch nur mil kleinen Inseln En Verbiticiun^ bCulien^ äo ist deren Wirkung auf

die IsoracEiien gfeklLarlig beschalTcn, gelil aber tiel weiter, lieber die Uiiliefe gcEicii

die Wellen Tangsamer; die unmittelbar folgenden rücken dadurch näher znsammenf
H'ährend sie nördlich und südEich ohne ein boktied Gedränge fortrufTen; die Isorachie»

*%elche nnmillelbar Ton der L'nliefe und den kleinen Inseln anfgcliaEten wird, wird

zur Rcqhien und Linken in den R^um jenseils derselben forlgeplEanTt , und die

KunveKilnten der E&orHieEiien iserden sicli zfilelit daselbsl trelien , wie die isornckischen

Kurven VV zeigen. Auf diese Weise werden die Inseln von einer ringförmigen Welle

nnigürtet, die gegen djis Zentrum des Rings vordringt und nun honzcniriscde hnr^idkien,

wie G und 7 , cr/eügl. Nachdem sich nuf der Weststile der Untiefe otier Inseln die

Konvexitäten wieder vereinigt haben und weiter fortgeschritten sind
^

gleicht sicEi die

entstandene Einbiegung ullmülig wieder aus, und nach einiger Xeit, «enn der Boden

der See tiefer und gleichförmiger geworden ist und das fVfeer Ausdehnung behält,

»ird auch die Isoraehie wieder zusamnienbängcnd konvei. Auch in diesem Falle

liegt auf der Ostseite der untiefe oder Inseln ein Divergenzpunkt, auf der Westseite

ein Konvergenzpunkt der Isuriicliien. Wäre aber in demselben Falle die nördliche

Seite der Inseln von einem weittn und tiefen Meere, die SLidlJ4:ke von einer engen

und selchten Meerenge umgeben, su würde der nürdliche Theil der gebogenen Isoraefiie

«clinelleT und mäehtiger herumkonimen , nls der südlicke, und für sieh allein die

Inseln umzingeln, so d.iss der Vereiriigüng<^pünkt mit dem südEieh herum gegangenen
TheiEe night in der Mitte, sondern am sudlicken KiuEe der Westküste z\i Elegen kiime.

Tretfen solclie, um eine Insel gehende Flnthn'ellen zusammen, sq wird das Wüsser
von iiirem gemeinschaftlichen Kinllnsse In Rewegnng gesetzt^ und es kommen andere

Hafenzeiten znm Vorschein, als die ursjirüngliehen.

lietrachlen wir einen Ktiiiat, in weleliem die FluihwcElen an beiden Enden ein-

treten ; Jeder Weljensehlag nird nnabfiängig von dem andern forl^iqilLtnit , und
deshalb jeder Theii des Wassers von der öumme der, aus beiden Llndülnlionen ent-

springenden, Hebungen und Senkungen in Dcwcgung gesetzt werden. Die Welfen-
Bdhliige schreiten in entgegengesetzter Richtung fort , imd iwar, ?^oneit es von der

BesckjilTenlieit des Kanals abhängt, mit gleicher Geschwindigkeit und gleicher Stärke
der Hebung. Gelangen zwei Flutben nach demselben Punkte, von denen die eine

Ihre grosste ilöho um XI, die andere um l Uhr hat, so dass das Niedrigwasser der

ersteren um V, der zweiten um VII tkr eintritt, so ist es deutlich, dass von Xi
bis XII die Flulk, deren Stunde 1 Uhc ist, raseher steigen wird, als die Fluth, die

zur Stunde XI gehört, fälTt, weil letzlere noch dicht an ihrem Maximum ist. Dureh
dieses Verkältniss der beiden zusammentreffenden FlutliweHen wird das Wasser forl-

fahrou zu steigen; um XII wird die vereinigte Fluth am stärksten sein, und wiederum
daraus folgen, dass das niedrigste Wasser von beiden um Vi eintreten muss. ~
Auf gleäiihe Weise mügen v.wej andere Fhilhcn zu demselben Punkte gelangen, von
denen die eine um X, die andere um 1J ihren hüebsTen Stand erreicht. Die ans
Leiden vereinigte Fluth wird ebenfalls um XH Uhr ihren hüchsten Slnndpunkt haben,
und ihr vereinigtes Kiedrigwnsser um VI eintreten. Dieses vereinigte llochwasser kann
aber nlclit inefit ao hitch steigen, als das vereinigte Hoehwasser des ersten Paares von
Fluthwellen ; denn die Fluth von X Uhr ist um Xll schon in der stärksten Kbbe-
strÖmung, während die von II Uhr schon ihre stärkste Fluthzeit dnrchgei]iacht hat. —
Kommen die beiden Fiuthwellen von IX und von III Ulir ausammen, so sollte ihr ver-

einigtes lloehwfla&er wieder um Xll und ihr gemeinschaftliches Medrigwaaser um Vi Uhr
eintreten. Da aber die Fluthwelle von IX Uhr sich allein überlassen, um lEI Medriü-
Wasser hat, so wirkte sie dem Steigen der andern völlig entgegen, und so kommt
an dieser Stelle gir ktiue Fintliebaiig zu Stande. — Ueber diese Stelle hinaus kommen
die Isorachien von VIII und IV lusammen. Die von VllI lint schon vor dem Znsammen-
trelfen um H Niedrigwasser gehabt, ist also um IV in der stärksten Strömung ihrer

neuen Hebung, so dass die Isnraehle von IV Uhr, welche dann nach ilirein Huch-
Wasser Inngsam ^\i ebben anlangt, noch mit hebt, und so tritt um VI Uljr das
genieinschaflliche Hochwasser ein. Die beiden Fiuthwellen von VII und V haben
wieder um Vi Uhr gemeinschnfilichcs Hochwasser, welches aber höher afj d^u vorige

sein wird, weil die Ritckströmung von V nicht so stark ist. Die beiden Flutbcn
von VI und VI tretfen gerade mit Ihrem beiderseitigen Hochwasser zusammen, und
ED wird iiir gemeinschaftliches Hochwasser das hüchsle von aUen angrenzenden sein.

Die Isorachien von V Und VII, von IV und VIII haben ihr gemeinschaftliches Hoch-
wasser auch um VI, aber das xu-eite Paar ei» niedrigeres, als das erste. Diebeiden
Isorachien >on JEI und IX Eiahen wieder keine Ftufh, aus dem vorher angegebeneu
Grunde. — Die Isorachien II und X, I und XI haben Ihr gern elnscEiafllic lies Hnch-
wassicr um XII. und zwar das iweite Va^r ein höheres, als das erste. Die beiden

Isorachien XU und Xll haben ihr gemeinschaftliches Hochwasser um XU, und zwar
wieder das höchste in dieser Gegend. Die Isorachien 1 und X\ , II und X haben
ihr gemeinschafliiches Hochwasser ebenfalls um XII, und iwar das ^tveite Pixar ein

niedrigeres^ als das erste- Die beiden Isorachien III und iX haben wieder Aeine

F/tf/ft, aus dem nun z\xm dritten Male in Anwendung kommenden Grunde- Es werden

dann wieder fünf Fluthen um VI eintreten, deren höchste in der Mitte liegt; dann

wieder ein Punkt ohne Fluth; dann uieder fünf Fluthen um Xlf, mit der höchsten

in der Mitte, u- s. f. — So ist ein allgemeines Gesetz für einen solchen Kanal

gefunden: ein jeder SüElstandspunkt liat auf der einen Seile fünf Fluthen um Xll,

nuf der andern fünf Flutfjen um VJ, :in Höhe unter einander verschieden, so dass

die höchste in der Mitte liegt.

Zur umfassenden Anschauung dient folgende Zusammenstellung:

T, II. III. IV. V. \L VII. VIII. IX, X. XI. XII. I. ll, III.

XI, X- IX, VIII. VII. VI. V, IV. HL II. I. XII. xi. x. ix.

XIL XIL A. VI. VI. VI. \1. VI. B. XU. XII. XII. XII, XII. C.

Die Zahlen der oberen Linie gehen die Lage der einen Fluthwelle, welche von

der Linken inr Kecliten in den angegebenen Stiiitden fortschreitet; die Zahlen der

zweiten Linie dfp Lage der andern Welle; und die dritte Linie die gemeinschaftlichen

oder reiulrirendcn Klnthen, Die drei Funkte A^ B, C bezeichnen die Steilen, an

denen kein Sreigen und Fallen des Wassers stattÜJidet- Zwischen A und B sind die

re&uEtirendfn Flnthen um Vi, «wischen B und C um XII ^ von A naeh B wiiclist die

Flnlli, hat liei VI. ihr Maximum, und nimmt dann wieder ab. Im Falle einer

solchen Vermischung oder Interferena von zwei FEuthen g'^^' ^^ ^^^^ nicht fort-

schreitende iiiOrachische FEäehen.
,

Die Berechnung der Ebbe und FlutEj , die nur mit Hülfe nauti!,cher Kalender
oder astronomischer Kpheineridcn gescEiehen kann, übergehen wir, nls nlcEit hierher

gehöflg , und wenden uns luv isor^ichliehen ilrdkarte, wie solche In Taf. 15 -vüt

uns liegt. Dieselbe ergiebt folgende Uebersitht:

An der Ostliiste des Atlantischen Ozeans Hegt die erste isoracEiische Linie etwns
Riid|ic|i vom Kap der guten Hoffnung, Die folgenden FlulhsJnnden schreiten nord-

wärts; die XII erreicht ungefähr Kap UJanco; an den Europäischen Küsten gehen die

Isorachien I, II u, s, w. nordwärts. Die Westküste Afrika's bis zum Hinlergrunde
des Meerbusens von (Guinea bietet keinen grossen Lüngenunlerscliied ; daher geht die

FliithweJIe vom Kap bis dahin ungefähr innerhalb vier Stunden. Bis dahin bleiheu
auch die Isorachien ileuilich rcgelnjiLssig , dann aber verwickeln sie sieh an den
Küsten und verspäten sich, während ihr mittEeror Theil weit vorsehreilet. —

Au der Weslküste des Atiantischcn Ozeans drängen sich im Süden die FlutEL-

wellen auf ein.T.nder. Nördlicher hinauf, an der Brasilischen Kiiste , fängt mil der
V Isoraehie ein rege 1 massigerer Fortschritt n.ich Norden an; nur die X krümmt sicEi

weit nordwärts, weil ihr westliches Ende sich in den kleinen Antillen verwickelt.
Die nachfolgenden Isorachien nehmen ilire Tlauptrichtnng nordwestlich gegen die Küsten
der Vereinigten Staaten; und in der Fiiwin-liai sind die Flnthen vielleicht die hücJisten

auf der Erde. An einigen Stellen steigen liier die Springllnthen GO bis 70 Fuss senkrecht
in die Hölie, weil der gaaze Haupt!,trom der Atlantischen Fluth in diese Bai gedrängt
v,icd. Der östliche Tiieü dieser Isorachien trifft die Azoren, die Kanarisclien Inseln
und EVlndeira, und biEdet dort konvergirende Ringe oder Schlingen, wie v.ir solche
bei Betrachtung von Fig. 3 und S bereits angeführt.

Im Grossen Ozean geht der Gang der Isorachien im Grossen und Ganzen eben-
falls nach Westen- Nur hei Kap Moom geht ein Oststrom; und Uags der Küste
von Chile, BoEivia und Peru geht der Fluthstrom (weil sich alle Isorachien, um die
Süd!,pilie Amerikas wäEicnd, erst ueit naeh Norden hin ausdehnen;) südbstücli. —
Erst von der Südwesthuste Guatemala's an wird der Gang der Fluthen nördlich, nord-
westlich und westlich. Unter 54« N. ßr. und ICO" \y. v. F. wendet sich wieder der
östEieho Theil der laoraehien in einer nordüstEIchen und östllehen Strömung nach der
Nordweilküsle Nord-Amerika a; ihr westlicher Ilaupttheil d.igcgen sehreilcl regelmässig
und parallel über Polynesien hin naeh der Ostküste Asiens,

Im Lidisdien Oiea» «erden die Isorachien zuerst an der Südküste Australiens
aufgehalten, naehdem Neu-Seeland eine Konvergenz veranlasst hat. Bann schreiten
sie nord«Eirls, und thellen sich hei Ceylon in iwei ziemlich symmetriscEie Strömungen,
von denen die eine in den Meerbusen von Bengalen, die andere in das Arabische
EVleer geht. Der südliche Theil der Isorachien schreitet regcEmässig und parallel nach
Westen Eiin

, bis In die Gegend des Vorgebirges der guten Hoffnung.
In's Arktische Meer tritt die HauptIluthwelEc, welche aus dem Atlantischen Ozean

bis zu den Orkiiey^a vorgedrungen, und erregt das E^Ieer zwisclien Norwegen und
Siljirien einerseits und Grünland anderseits. Sie slüssl zuerst auf Island, dann auf
S]dr/bergen, geht über dea Nordpol hin, und schMesst endlicli ihren Lauf in der
Nahe der Beiiringsstrasse. Vielleieht pflanzt sie auch ihren Einflnss noch durch diese
Strasse fort, und modifizirt die Flutiien im nörriÜLhen Tlieile des Grossen Ozeans.

Die Fliithwelten im Eurvpäiichen Theile des Att'otfisvhen Oieans , mit Einschluss
des Veutichen aieerea

.
sind im Karton unserer Tafel d.^rgcstclll. Die von der

nordamerikanischen Kiiste van Nordwest naeh Südost rollende FlutltwelEe IV trifft
zuerst die Küsten von Irland und Grosshritannien. Es scheiden sich dann drei
Strömungen; die erste nürdli.h um Sehnttland , welche darauf längs der Ostküste
Grosshritanniens hls inm Auslluss der Themse herabgeht; die zweite in den Genrgs-
kanal, welche in seinem nördlichen Theile der nördlichen Fluth begegnet; die dritte
in den britischen Kanal, welche längs der französischen , holländischen, deutschen
und dänischen Kiiste hingelit. An der französischen Küste hei St, Malo und GranviUe
steigt die Fluth bis zu dO und selbst 50 Fuss, Diesem nordöstlich fliessenden Fluth-
Strome kommt der, von Norden her das ganie Deutsche Meer (die Nordsee} erfüllende
Fluthstrom Rcilwärts entgegen, so da^a die Mitte des Deutsche» Meeres vermischte
FEuthen mit stationären UnduEationen zu entE.alten scheint. Bei Helgoland steigt die

Fluth 9 Fuss, während an der Jütischen Küste gar keine Fluth mehr geht, welcher

StilEstand dadurch erklärlich »ird, dass die nördliche und die südliche Fluth sich in

einem Intervalle von 6 Stunden tretfen und «omit aufhieben
^ wie oben bei den

Punkten A, B, C deutlich wurde.

Bei der Mündung eines Stromes oder Flusses folgt die Fluthwelle im AilgemeEnen

densellien Gesetzen wie heiui Eintritt jn eine Bai (siehe oben Erläuterung zu Fig. 2),

Die 'Wellenlinie wiilrt sich um das zuerst erreichte Vorgebirge oder Ufervorland,

kommt d.irauf bei dem andern an und bewegt sich dann senkrecht gegen die Strom-

richtnng hinauf. Die beiden Ufer hilden zuanmmengenommen einen Konvergeuipuakt

für die ganze Küste; deshalb steigen auch gewbfinlich die Fluthen in den Flüssen

und Strumen höher, .iTs aussen in offener See- Je weiter stromauf eine FEuth ge-

drungen ist, desto mehr hiiufeu sich mancherlei Hindernisse, und so erlischt sie

endlich. Je grösser die FlulhweEle und je breiter der Strom ist, desto weiter hinauf

kommt die Fluth, Im Sl. Lorenz in Nord- Amerika dringt sie übec 375 Seemeilen

(^3^/4 d. MO hinein, bis /u einer Stelle zwischen Montreal und (luebec; im Acnazonfn-

stronie (Maranon) in Süd-Amerika, der an seinem Ausllusse heinahe ^OÜ Seemeilen

breit ist, geht die Fluth bis 2l}t} Legnna <1S nuf einen Aequatorgrad) oder 66ä^/j

Seemeilen hinauf. ^ Durch den niäehligcn Andrang einer solchen grossen "Wasser-

niasse kann sich an einer engern Stelle des Stromes eine hohe steile Fluthnelle,

ähnlich einer brandenden "Wasserwand , aufthürmen , welche mit hrausendeai Getüse

vorwärts schreitet. Solch eine Fluthwelle wird Bore genannt- Her Bore iai Severn

(an der Westseite Englands) ist 9 Fuss Emch ; der In der Fundy-Bni noch viel höher.

In Cayenne in Süd-Amerika nennt man solche Fiuthwellen Barre, die indess nicht mit

den Waaser^viinden (harres) verwechselt ^vcrden dürfen. — Der Bore in der >"i'ihe von

Bordeaux, te Mtucaret. und der in der Nähe des südlichen AusHusäes des MnraiiUDj

I'orQröku gen.tnnt, haben die meiste Aufmerksamkeit erregt. — In der Kähe und

zwar unterhalb von Bordeaux ei^iesst sicli die Dordogne ia die Garonne, welche nach

dieser Vereinigung Gironde heisst. Zuweilen treHit plolflich die herandrängende Fluth

die ganze Wassermasse des iiufgehaltenen Sirouies in die kleine Üordogne ^ weil die

Krümmung der Garonne nur die gewöhnlichen, und langsamer oline den Trieb eiues

heftigen Westwindes herankommenden FEuthrn iiiifnimmt. In lieträchl lieber Hebung

nd mit relssender Schnelligkeit strömt die FluthwelEe bis auf 8 Lieus oder 24 See-

meilen in das enge Flusshett der Dordogne^ dem Ufer wie den SchllTen in ihrem

Bereiche verderblich. Dieser Bore ist eigentlich nichts als eine lieftige Vorfluth ^ und

deshalb auch nur von kurzer Dauer. Bald nach dem heftigen Andränge gti^innt die

FluthStrömung ihre gewöhnliche CescIiAvimligkeit und verllieilt sich die Oaronne hinauf.

'— Am südEichen Mündungsarme des Maranons, dem Kio Para, liegt die Stadt Belem

oder Para , dtirrh welche der Guama ilJesst und hier mündet. Bei Spring Jlullien

schwillt das Wasser vor der Mündung des Guama bei einer kleinen Insel plötzlich

zu einer Ili^lic von 15 Fuss, üLerlluthet die Insel, und slürrt mil eineai, zwei Leguas

weit vernehmharen Getöse und solclier Gewalt in das Stroaihelt des Guama, dass es

grosse Feheui^tücke des Ufers mit fortreisst , die ganze Uaigegend übersehivemmt und

den En der NjÜib beündlithen Schiffen die gri^sste Gefahr bringt. Audi diese Porornka

ist, wie le M.tsc.irel, nur eine pIöl^.EIche Vorlhcth, und durch das Zusamment reifen

mehrerer für die Flutherhebung günstiger Umstände leicht erkEärlich. Gerade unter

dem Aequaloi wälTt der Maranon seine Wassermasse mit einer, noch 300 Seemeilen

von seiner Mündung in olfeuer See bemerkbaren Gewalt in den Oiean , und mar
von Westen nach Osten. Dort aber Ist der nach Westen laufende, von der Aien-

drehung der Erde erregte, allgemeine Meeresslmm, sowie die Fiuthslrciniung des

Atlantischen Ozeans in derselben Richtung am stärksten; dazu komntt noch ein Süd-

Strom von der brasilischen Küste her.luf; und üher dem Aequator wirken nnch Sonne

und Maud in den Sysygien am stärksten- Alle diese Ursachen zusammenwirkend

müssen dort hiiufiger und niiiditiger als ii^enduu eine solche Springlluth erregen-

Die Zeiten nwiseUen Hoch- und Niedrigivasser , d, h. die Baaer der Ebbe, und

z\%ischen Niedrig- nnd lEochwasserj die Dauer der Fiiith , sind in offener See sich

nahe gleich. In Flüssen und weit einschneidenden Baien dagegen f.'tllt diese Diin"

verschieden aus. Je weiter hinanf^ um desto kürzer ist die Dauer dei' Fluth, well

die Kraft der Fluthwelle abnimmt, und den natürlichen Ahfluss des Stromes nicht

so lange auflialtcn kann; desto länger aber dagegen ist die Dauer dec EbEte. IJit

Geschivindi'jheii dvt- Fintiiivellen Ist da, wo der Ozean keine oder nur geringe Hindernisse

hietet, am grössten. Wäre der Erdball ganz mit Walser Eiedeckt, so würde die Fl» rli-

welle am Aequator mit der Geschwindigkeit von OOÜ j unter 1^^ K. Br. von öUO,

und unter 60° S. Br. von 450 Seemeilen stündlich sich hewegen. Dieses Maiimiin'

nimmt natürlich mit den hindernden Einflüssen der Küste ab: von der Südspila*

Irlands bis zur Sordspitzo von Schottland, eine Entfernung von ungefähr "•*, geht

die Fluth in etwa 8 Stunden, also stündlich etwa hl Seemeilen. An der ÜstElchcn

Küste KngEands ist die Geschwindigkeit noch geringer: von North-Fnreland bis London

2S, von London bis Rithmond nur 12 Seemeilen etc. — In vielen Meeren ändern

skh die Strömungen in auf einander folgenden Perioden in eine Menge neuer R"ch'

tungen. An vielen Orten drehen sie sich innerhalb 1^ Stunden dnrdi .iNo 3'i Konjpas-

Ntriclic, Auf der Höhe der SciHy-lnscIn geht der Fluthstrom von Westen durch Norden,

Osten und Süden wieder nach W^esten , in derseEficn Richtung, wie der tiighcne

scheinhare Lauf der Sonne, und solche Erscheinungen finden sieh stets an den

Divergent[)unkten zweier FlulEiströme; so lange sie einander das Gleichgemchl halten»

läuft jeder in seiner Richtung fort; gewinnt aber einer das TJehergewicht, so drängt

er den andern stets aus seiner Bahn. Gegenströme, wenn aie durch Biegungen uoi

vorspringende Küstentheile lusammentretfen, bringen ähnliche oder nahe verwandle
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ErscheiJiiiifEP"" liervor. und im Indi^cJieJi Oieau haben die Monsune grossen Einfluss
auf die Acnriemug der FJurhslrüme.

Oh dJe für unsere Zeit gü\Ugen IsnmclMeii bestiindje ofkr veränderlich «ein
rtefde^L, lüfi.st hkh ans den bi^lierigen ßeobacfiiimgen notli nidit entscheiden, Zii-
fällfge Ursücfien, wie Lufl^lrönmiigeij und andere atmoaphäriBclie Einflute stlieJnen
nur seht parüeile und Jokale UnregelnjaisiskeJlen der Flulhen zu hewirteu', während
die allgoaicjne RegdJmrissigkHt der FlulherscheJnungeii davon unberührt bt'eiht' DJe
Biidifng und Or[fivcrÄc!iJp[-ung ^f,u SniidL^nken und FtusÄbnirren

, das Verschlammen
von FJiissen und ähnliejje Unüichcn kmiiien eher eine Veründerunfi der KorachJen
bewirken; dodi niui»j. ilie«r WecliseJ , wenn «ja stattfindet, tehr inin-san. vor
sich gflien.

'^

Die Crö-jtf und Hö/.e der Springßutlien Jmnst, neben aüen angeführten U^aehen
von der ganzen Beschaffenheit der Kutten ab. ^Vo diese den freien AhOnss der
FJiirh«elkn hindern, und die nachfüigeaden aEch über den vorangegangenen auf-
lliürmea, da nimnjl die Spriiigflulh eine dec WflH^erwand Ähnliche Naiur an und
erreicht dea höchsten Stand über der Fläeiie des Niedrigwassers, Mirun im offenen

"onM„e„ bei den i„.,^, „„ JZ^TJ'"" """^" *"""
' "^ ''

'
"-=^-

vo.n Aequnlor b[, um den 50° K Er =« L *""""'l'f" O.e.-,,, „[,„„,( ,,,

IleUriden 13-22' a/j.pK Hf •
™ "'"' Sel,ol,«h=. 18', bei den

-ic,„ .e .be„f.,. ei. --™dL,,i.be '^ irJ;i. f^t ^^ '^'"^"^
"

Ilnt der IV mä 2«e, bi, dra T.ig, „ark m,. Süden e.„.e|„, „„j

"fiidd s„h (lanuif nach Sidweilei., ,o tcl.willl dif Tlulh bf, nuf 10'. FolM hierauF
.... M,,r,„ nu, Nnrd«e»..n, ,o k„„n .i. noch ü II. g' „eigen. Dr,J.t .ich ein .».
haltender \Ve,„lu™ gerade bei «..gebender KInH, naeJ, >,,rd-e>,en. .o dm.er. Mr

] d m'
7'",'",''" '^ ^"""''"* ""' "'' <' ^0' n.>ee-ncl.-en. W««er..,.n..e

bedrnhl und «ber,cb„e..n„. die Klheufer u.>d Di.,„n,e. An der We.lküMe J,.„.„d,
...e,., d.e Flu.h »leb, über 7, n„ der Nor.egl.ehep Kü»,e nie),, ut.r 8'. An, N,rdknp
...d nur noel, die Spri.islln.ben

, ,.nd x-nr n,i. einer Hübe von 2-3' l,e.nerkIlob.Im S..d-A.lan..vcl.e„ Ozeane, nan.en.licb de.n Aell.Iopl,ehen Meere, ger.ea I,e;nabe
d. na.i,i,el.en Ge^e„e. An der A.nerika.,isel,en 0>lkü.,e «eigen die Kluihen. »I,
^^ho,. er-al.n,, fa>l .iUer.ilt tedenl.nd boeb : M yiwY«,k J, W Bo.lon ii, b.lS

.
A,.dre«. in der ra..a.n.i,,„odd,-ltni 31)'. üer gan.e liiaiergn.nd der F.mdv - Bai

d tjT" T'" *'""""" "•"^'^''"'•S-- B'i Apple Ki.er In der Cl.lgnek.o - üalde,n n.rdl.eNen Tbe.le der F„n,lj-R„i) „eig, die Flu.b 3i , „„d ,,„ Cu.nberland-
üBFisin, der innersten liuehl gcannler Bai, gar iii> 00'. —

Di. SeeWeu-Prof.le nn«rer Talel sind Zugaben .nr Knrton-Karle de. „Deui.cU.nMeeres- t...d de, „Pas de Cal.I.'S und «lauter.i ikh .elb.i.

Die Meeres Hud I.«ft.Stiön,«useu im AtSautischen , Grosse.. „,„1 iHdische« O^cau.— To|>isclie Ozeauo^rai>Iiie«
Atlas: Tafel 16 *), mit Ziizichimg und Ycrgleiclimig ihr Tafchi 22— 30.

Die dritte Art der BeAvegiing des Meeres, ausser dem AVelleiisctila^-e
UDd der Ebbe und Fluih, geben die verschiedenen Sirömuuffen oder
Strowfjanffe

,
welche in einzelnen Tlieilen des grossen Erdozeans wie in

einem ßelte zwischen zwei Ufern durch die Tibrige Wassermasse dahin-
messen. Die Anzahl derselben ist sebr gross nnd erst dem geringem
Theile nach bekannt. Einige derselben sind sehr lang und breit, andere
kurz und schmal; manche laufen in grösseren oder kleineren Umwegen in
sich zurucii; einige reichen von der Oherflc=äche des Meeres bis zum festen
«Oden desselben, und heissen dann ganzv. Ströme; andere sind nur oher-M.ch, ^M, dieDrinstrümungen, und heissen Ofi^,-^;röm^, und noch
aüaere, d,e Vnicrströme, fllessen nur in den Tiefen des Meeres. An
n. nchen Stellen des Ozeans fliessen die Untersirome in einer Richtung,

,' ^''"^^^'i^'^" der über ihnen hinziehenden Oberströme entgegengesetzt

Rchlllpn h'T";
^^'^"" "^''''" ^''^' t>öerströme in entgegengesetzten

s r V.: . f "'^'" '''^'"'^''" '^'^'^'' ^''^ ^'<^^^^ ^'^ Strömungen Ist

f.r f"^
'"" '*^ ^'' ^^^ ^'^^^'=^^' '^'»^ ^^ ^'^ ^'-'^^ ^^rstrecken

er /b l ' "^'' S^n^e Meere, von Kontinent zu Kontinent, sind

Sr^r n Z ''^ '^^'^''^ ^'^^^^"^ auf Meerengen und Kanäle he-

mch t / i

'^'^^^'""?^'' derselben werden nach der Cegend benannt,

zu ^ZZ ""^ f'o^picssen; so ist xvcstlkhe Slrömung die nach Westen

^vird vi \ r "^ "^^^ '^''^^""= *^^^ ^^"^"^^ "a<^'i 'I^'- Gegend benannt

die in u ,

^^ ^"^ ^*^^ ^''^^^"- "*^^ Gesvhmndhjkeli der Ströme, oder

dncs ... 1

' '"^^^^^ö^^te räumliche Jiewe,nmg des Wassers im.erhalb

wellen HffrV''^'^''^^^''''''
'^^ .ungemein verschieden, QbertritH bis-

wie die T.
' ""^'^'^'^^ ^'' Hauptströme des festen Landes, und ist,

'fi^^fen ,^'7_7, "'^^^^*^^'^*^^"''^^' *l^s Meerwassers in verschiedenen

lieh iiirer n
'^ ^^^'"^'J«^" iu einer Stunde, angegeben. Hjnsicht-

^echsdnJ ^V^
^'"** ^'^ Meeresströmungen theils beAiändige, theils

nach ihrem V?'^^^^^^"
^^^'^^ V^riodische. theils veränderliche; und

mun'^en _. v h
^'^'^ "'^ '''"^'^^ nUgememe, theils besondere Strö^

^'fü auf dpn.
"^ '5'^'^^^ Ursachen, von denen oft mehrere gemeinschaft-

^ihmelZT
^^^^^ l^in^'irken, bedingen die Meeresströmungen, Die

Anziehurd.lf''^''^ ^'''«"^^" ^*"d= ^'^ Axeudrehung der Erde, die
' "er faonne und des Mondes, die Ebbe und Flulh, die Winde,

und der Unterschied der Temperatur und des LuHdrupks; die besomkren
Ursachen dagegen: die GestaUung der Küsten, die Verschiedenheiten der
Meeresliefe, und die BeschalTenheit des Bodens der See.

Die Axeiidrehung der Erde von Westen nach Osten bringt zwei
allgemeine und beständige Strömungen des Ozeans hervor, im Atlantischen,
Indischen und Grossen Ozeane Vün Osten nach Westen, in dem iiijrdlithen

und südlichen Eismeere von den Polen nach dem Aequator hin. Die festen

Theile der Erdkugel, in unveränderlichem Zusammenhange unter einander,

machen bei dem taglichen Umschwünge eine zu geschwinde Kreisbe\\egung,

als dass die verschiebbaren flOssigen Theile, Wasser und Luft, mitkommen
könnten. Dieses Zurückbleiben von beiden wird zu einer Wasser- und
Luftströjnung von Osten nach Westen, \on denen jene den allgemeinen

Weststrom der Ozeane, diese den allgemeinen Ostpassalwind ergiebf. —
Ä'ach den Polen hin nimmt der Umfang der Paralleikrelse ab, und damit

verringert sich auch die Geschwindigkeit der Kreisschwlngung und die

entsprechende Westströmung der Meere. Am Aequator ist sie am grösslen,

und treibt nicht allein die Wassermasse mit grosser Gewalt gegen Westen,

sondern wirkt auch durch die Centrifugalkraft der Schwere dieser Masse

entgegen, welche ausserdem schon durch die grössere Warme am Aequator

ausgedehnter und somit leichter wird. Das Wasser nach den Polen zu

erhält eine geringere Schwungkraft, und wird von der geringern Wärme
weniger ausgedehnt und erleichtert, übl duher mit seiner grossem Schwere

einen furldauernden Druck gegen das leichtere Wasser der troi>ischen

Zone aus, und bildet somit einen bestandigen Strom von den Polen nach

dem Aequator hin. Das Polarwasser würde endlich erschöpft werden und

ganz nach den Tropen hingedrängt sein, wenn nicht zwei entgegenwirkende

Ursachen ihm einen ununterbrochenen Ersatz brächten. Die eine liegt in

der abnehmenden Geschwindigkeit der Kreisscbwingung: der gev^altige

Weststrom der Aequalorialgegend bricht sich an den östlichen Küsten der

grossen Kontinente, und wird in den höhern Breiten, wo die Wesl-

strömung langsamer ist, zu einer Rückslrömung, die nordöstlich nach

dem Nordpole, südwestlich nach dem Südpole geht, und eine bedeutende

Wassermasse zum [heüweisen Ersätze der von den Polarmeeren abgegebenen

zurufkmhrt. Die zweite Ursache liegt in der grössern Verdimslung des

tropischen Meerwassers. Die Dünste kommen durch ähnliche Luftströmungen
in die kallern Zonen, fallen dort als i\iederschlog entweder unmillelhar
in den Ozean, oder n&hren die Quellen und Ströme des Fesilandes. kehren
auf diesem Wege in's Meer /.urück, und ergänzen den Zufiuss, ^^n die
Polarmcere erhalten müssen. So geht der unaufhörliche Auslausch der
AequaioriaN und Polargtwässer vor sich, — Die Anziehungskraft der
So7i?ie und des Mondes befördert sowohl die allgemeine Strönunig nach
Westen, als auch diejenige von den Polen nach der Aequalorialgegend,
Die beiden Wellkörper kommen, wegen der Drehung der Erde nach Osten,
nach und nach den westlicher gelegenen llorizonien gegenüber zu stehen,
und ziehen so auf ihrem scheinbaren Laufe das Wasser hinter sich her
nach Westen; zugleich heben sie dasselbe höher, als es durch die blosse
Cenlrifugalkraft steigen würde, und geben daher dem andrängenden Polar-
wasser noch grössern Spielraum. Dies Letztere fällt mit dem tiinnusse

von Ebbe und Fluth zusammen. — Da die Luft eben sowohl als das
Wasser hinler der Kreisbewegung der festen Erdkugel zurückbleibt, so
bilden sich den -Meeressirömungen ähnliche Luftströmungen, die Passat-
wi/tdc^ A\elche, in gleicher Richtung auf die AVassennasse wirkend, deren
Geschwindigkeit vermehren müssen. r>'ach den hühern Breiten zu wird
diese allgemeine Weslsirömung der Luft, d. h. der allgemeine Oslpassat,

immer schuScher, und zuletzt so unmerklich, dass der Einlluss der Lokal-
verhältnisse die unbeständigen Winde vorlierrschen macht; daher hindert

der Oslpassat in solchen Breiten die Östlichen, nördlichen und südlichen
Rückslrömungen des Ozeans nicht. — Der Unterschied der Temperatur
bewirkt die geringere und grössere Dichligkeii des Meerwassers, und da-

durch den Andrang des dichlern Wassers nach den mit weniger dichtem
angefüllten Stellen. Die Variationen des Luftdruckes veranlassen eben-
falls eine siromarlige Bewegung des Meeres; die Wasserfiäche wird, je

nachdem der Luftdruck an einem Orte störker oder geringer ist, dieser

Verschiedenheit des Luftdrucks nachgeben und sinken, wo der Baronieler

steigt, dagegen steigen, wo der Barometer füllt. Im Allgemeinen lassen

sich diese Bewegungen der Wasserfläche aus dem Stande des Barometers

leicht berechnen; denn da das Quecksilber etwa 13 Mal schwerer als

Meerwasser ist, so wird 1"' Sinken des Barometers ein Steigen des Wassers

') A. V. Uun,I,oidr, Kosmos, Bd. L S. 323-332, ß. Cotta'. Briefe, Bd. I. S- 137-^03. Reüsehle'. Kosnm, Bd. 11. S- 193-213.
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von 13'" zur Folge haben. Erleiden daher die Gegengestade eines Binnen-

meeres einen ungleichen Luftdruck, so wird das AVasser an der einen

Küste steigen, während es an der andern fällt, und die unausbleibliche

Folge davon ist eine StrDrnung des Wassers gegen die Stelle, die einen

niedrigeren Stand hat. Man hat beobachlet, dass in der Ostsee die aus

dem ungleichen Lufldrack entspringenden Veränderungen im Steigen und

FaNen des Wassers 4 bis 5 Fuss betragen, so dass die daraus entstehende

Geschwindigkeit des Stromes in der Mitte dieses .Meeres bisweilen V-i his

Vs Meile in der .Stun'de, im Sunde dagegen nnd in den beiden Belten

1 bis Vk Meilen in der Stundi.^ iiiul darüber betrügt- Da der Sjuegel der

Ostsee höher steht ^\?^ der der Nordsee,. so lässi sich aus dieser Variation

des Luftdrucks allein die merkwürdige Thalsachc erklaren, dass zuweilen

das Wasser aus dem Katlegat in die Ostsee einströmt, sowie das der

Ostsee in den boihnischen, finnischen und rigaischen Meerbusen.

Was den Einfluss der bestmdcrn Ursacheit anhetrilR, welche Meeres-

sirömnngen hervorbringen, so lasst sich dieser an den einzelnen Strö-

mungen leichter als im Allgemeinen nachweisen.

Die aUgemeine tvesfUche Strömung der Ozeane, welche, wie oben

gesagt, zwischen den Wendekreisen am stärksten ist, hat von dieser

Zone den Xanien der Aeqnhwküahtrömung erhalten. Die Kenntniss ihrer

Richtung und Geschwindigkeit ist dem Seefahrer ungemein wichtig, da

sie den Lauf der Schilfe nach Westen beschleunigt, den nach Osten ver-

zögen, und dieselben westlich ablreibl, wenn sie nach forden oder Süden

segeln. Die ganze Aequinoktialströmung lüsst sich in zwei Hauptlheile

scheiden, von denen der eine den Ätlanfischen^ der andere den Grossefi

Ozean in Bewegung setzt; eine Fortsetzung des lelztern ist die Slrijmung

im inditchin Ozean, welche zugleich zur kreisförmigen Verbindung mit

der Atlantischen Strömung dient. Die beiden genannten Kaupttheile haben

ausser der lokalen Verschiedenheit auch einen grossen Unterschied der

Temperalur. Die Aeijuinoklialströmung des AUanthcheii Ozeans bringt

das warme Tropemvasser in den nördlichen ausserirnpjschen Theil dieses

Meeres, so dass selbst bis 44^ ^^ Br, und in der ^'&he der Europaischen

Küsten, namentlich in der >"ähe der Azoren und im Meerbusen von Biscaya,

die um ö" C, erhöhete Temperatur des Stromes über der des stromfreien

AVassers erkenntlich bleibt. Die Aequinoktialströmung des Grossen Q'i^im^

führt kaltes Polarwasser des südlichen Eismeeres in die Aequatorial-

gegenden des Grossen Ozeans, so dass selbst bei den Gallopagos-Znseln,

also unter dem Aequator, das Stroniwasser um 10" C. kälter ist, als das

benachbarte Wasser des stromfreien Ozeans. — Die Entstehung der jPo^rtr-

strömungen, der zweiten Art allgemeiner Strömungen, ist schon oben

nachgewiesen. Ihre unaufhörliche und nnauflialtsame Bewegung zeigt sich

am deutlichsten in den grossen Massen des Süd- und ;\ordpoIeises, die

oft gerade dann am stärksten nach den gemiissigten Zonen treiben, wenn

ihnen der Wind entgegen ist. Es giebt zwei llauptpolarströmungen, die

grosse Antar/:tisc/ie, welche zum Perustrome wird, und die Arktische,

i\ eiche zwischen Grönland und Island in den ^ordatiantischen Ozean iliesst,

und mit den SIrijmungen aus der BafTniS' nnd Hudsons -Bai zusammen-

trifft. — Die periodisch wechselnden Strömungen des Ozeans werden

durch die regelmässig wechselnden Winde erzeugt, obgleich die Richtung

heider wegen mannigfaltiger anderer Ursachen nicht immer zusammentrim.

Im Maldlvischen Meere (im Indischen Ozeane) südwestlich von Vorder-

indien, geht der Strom vom Mai his Oktober Ostnordost, weil der AVind

in dieser Zeit Westsijdwcst oder Südwest ist; die andern G Monate geht

der Strom nach M'esien, während der Wind von Ostnordost oder Ostsüdost

weht. Bei Ceylon geht der Strom von Mitte März bis Oktober nach Süden,

weil der Wind nijrdlich ist; das übrige Jahr entgegengesetzt; und zwischen

Malalika and Cochin geht der Strom vom April bis Ende Augnst nach

Osten, die übrige Zeit mit grosser Heftigkeit nach Westen. — Die zu-

fälligen Strömungen sind besonders in den gemässigten und kalten Zonen

anzuiretfen, und werden grösstentheils durch die veränderhchen Winde

hervorgebracht, wenn dieselben längere Zeit und heftig in demselben

Striche wehen. Das Wasser wird dann in beträchtlicher Menge an einer

oder der andern Küste angehäuft und zu irgend welchen Seitenstrümungen

gezwungen. Trifft ausserdem der heftige Luftdruck einen Theil des Meeres

zwischen engen Küsten, so wird das gepresste Wasser nach der freieren

Gegend hin ebenfalls zum Strome. Auch unterirdische Feuer können

Meeresströmungen veranlassen, wie viele zufällige Strömungen in den

vulkanischen Theilen des Mittelländischen Meeres beweisen, und unge-

wöhnliche Anschwellung der See nimmt man stets an solchen Kosten

wahr, welche durch Erdbeben oder vulkanische Ausbrüche erschüttert

wurden. — An manchen Stehen des Meeres, namentlich aber wo es vom

Lande umschlossen wird, fniden sich Strömungen, deren Richtung, ge-

ringerer Satzgehalt und Farbe es beweist, dass sie durch einmündende

Flüsse erzeugt werden. Im Atlantischen Meere ist die Strömung des

Amazonennusses noch 300 SeemciJen weit von der Küste zu erkennen,

und die zweifache Ausströmung des La Plala ebenfalls noch in grosser

Entfernung von der Küste wirksam. Am bedeutendsten aber sind die

Flussslrümungen im Schwarzen und ^litteUiindischen Meere und in der

Ostsee. Das erxtere empfängt aus dem Asowschen Meere durch die Strasse

von Kalfa die grosse Wassennasse des Don, und unmittelbar münden der

Dnjeper, Dniester und die Donau liinein, die kleineren Flüsse nicht zu

erwähnen. Die ganze Wassermenge drängt sich mit mächtiger SchJiellig-

keit durch die Strasse von KonstantinO|iel, das Mannorameer und die

Dardanellenstrasse in das MitlelUmdischc Meer. Dieser Ahtluss bildet hier

den Obprstrom , «ahrend ein Unterstrom das schwerere salzige Wasser in

das Schwarze Meer zurückführt. — Das Mittellündisclte Meer hat z«ei

KauptstrÖmnngen; die eine von Westen nach Osleji, welche durch den

eindringenden .\rm des Golfslromes erzeugt wird, welcher in der Meerenge

von Gibraltar den Oberstroui bildet, und an der engsten Stelle derselben

mit einer Schnelligkeit von 2 Meilen in der Stunde nach Osten dringt; die

andere, welche von Osten nach Westen geht, und theils durch die

allgemeine Westbewegung der Gewässer erzeugt wird, hauptsächlich aber

von der aus dem Schwarzen Meere hereindrängenden Wassermasse herrührt,

welche auch als die kältere und schwerere in der SJrasse von Gibrallar

den Unterstrom bildet. — Die Ostsee, mit ihren vielen und engen Busen

und ihrer grossen Inselmenge, enlhlJlt ein kaum übersehbares Gewühl von

Strömungen, welche durch die unverhEfltnissmässig grosse Wassennasse

der einmündenden Strome und Flüsse erzeugt werden, hier aber nicht

einzeln betrachtet werden können. — Wird eine Strömung des Meeres an

einem Felsenufer oder Riffe gehrochen nnd abgelenkt, und die abgelenkte

Wasserumsse durch eine neue Strömung oder Küste von >'euem zurück-

ge\\orren, so entsteht ein Meerstrudel, ein Kreislauf, der in der Mitte

eine trichterrörmlge Höhlung bildet, in welcher sich das Wasser in

reissenden Schneckenwindungen nach der Tiefe drängt, und die ihm nahe

kommenden Gegenstihide, ja bei stürmischem M'etter und hohem Wellen-

schlage selbst grosse Schilfe verschlingt. Die drei bekanntesten Strudel

sind der Chakidische im Euripus, die Sc7/lla und Chartjhdis bei Messina,

und der Mahhtrom an der norwegischen Küste zwischen den beiden

südlichen Lotfoden-Inseln Moskenäs und Vürrü an der Moskenklippe, nahe

bei 680 ^^ Br.

Die einzelnen Luft- und Meeres-Strömungen, die auf unserer Karte

graphisch dargestellt sind, werden \\\t in nachstehender allgemeinen topi-

schen Oi^eanographie berühren, und verweisen zugleich, der speziellen

Theile der Meere wegen, auf die Spezialkarten 22— 3U.

Die einxehion Glieder der groR&pn , den IlrdLall umzieliert^tn AVassfra^ieTie sind

(a, S. 69J : ilas nörifJicIic und südliche EläUif:pr, der AlJanlisctie Orean, der Grosse

Qicau j und der Indi&eEie O^^an-

Das nördliche Kisitrcer oder avictische PoJarmeei- , welches den Kordpol zum
Miffelpunkt lial, viltd von den iiördEiclieii Küsten Europa^b, Aäi^n's und >~UTd-

Anierika's , inlbi^lieii Europa und Amerika vom nordnclien Polarkreirt, und iviibehen

Anierika und Asien durcEi diu Ueriiigsstrasse, velclie es \otu nlirdlirhen Sunen Ozeane

EcheJder, liegreu^t, und hiil nu Gliedern, längs den etirii]täiiclien KÜslen : daa Ltipp-

lätidiithe Mfcr i.u heiden Seilen des NordkRps^ mil dem Wealtrn- und Qual - Pjoid

i[U Weilen
T
und dem Porsanger-, Laxe-, Tana- und Warauger Fjord im Oslen des

Ka[)s; das weine Meer von 75 M- Länge, mil der Kanilal^fkjschen ^ Onega- und
JJuina Euihl; die T^dieshsche Boy von 18 ÄL ; dim Kansehe jUetfr. oder das Meer

von Novaja-Semija , niU dea Slrassen Wajatseh (Waignls) , zwjsclien dem Fes,Uande

und der Insel AVnjalfith . der lü >L fireilen katischen Strasse, iHiichen Wfljal^di

u"d Novaja-Semljn» und der Malaschnol - Strasse , die ntJiren durch Novaja-SeTtilJji

führli im S- der W^jatschRtraase ii%T die Pelscimrahucht ;
— liingH der aiinthchtn

Küsten: den Otiischen und Jen iss ei skisehen Mecrhusen , den Tjuniur-Gotf , den Golf

von Annliar
T

Jit Chanlaja- Uucht , den Lena- und Jana -Buspii , den Tiidif;irKka-Golf

und die Koinma- (Kolytna-) ßay ; und Jungs den nordainei-ihinUchen KiitUti: das

Pofufineer der nürdlicheit Vurclifuhrieu^ das sich von der BeringssJraAie bis tut Baffliis-

und lludsonä^Bav erstreekt, durch die EnldeekungsreJhen vnn Cook. Kotzebue, Franknn,

Rjchardsoii, Tarry, Ross u. A. immer genauer hekannt geworden ist, und den

Kol^eliue Sund 1 die Bay des TvrKcniieflusses, die LiverpoohBay» die Franhliiis- und

Darnley-Bay» den Georgs IV. Kräuungs- Sund und die RieJiardsons Bay enth.ill, und

sich Ö'iÜich an den Melville's Sund und die Batliurfl-Einfafirl acii^clines^t die B/'/Jins-Hfift

und an der ORtku^tc von GriJnEand das Cfünliindische tlleer- mit dein Searesfiy Sund

und ErlchS'Fjord , und weller im X. das Meer von Spitzbergen. — Die nördllch^Ee

Durellfahrt aus dem PoJftrrHcercindie Jtafßni-Bai!'\\i'\.s^i im westlichen Theile Barrow-Strasise,

im üsilichen LancasIerSund ; i^üdlieh aus lieiden iieral) führt die PrinTRegpnrenElnrahrL

Zwischen Eanks-Land und Boolhia Felix führt die Ros^ - Strasse in den Meertiiisen

Boothia Felin, und aus diesem^ iwiichen der llajbinse] Melville und der Insel Cock-

hurn, die Fury- und Hekla-SIrasse in den Fox-Kanal» den ohern Theil der lludion-

Bav. — Die gegen 14,000 d- M. grosse Bi/ßiis - Buij y welche Em S- durch die

Davy^a- Strasse mit dem Nord atlanlisclien Oiean» durch den Lancasler-Snnd mit dem

Meer der nördlichen Diirdi fahrten in Verbindung steht, verdient mehr den Nnrnen

eines Meeres; sie entliäll auf ilirer Ostseite: die Disko -Bucht, die Vmanak-Bai,

zwischen beiden die Waigat- Strasse , die Melvilie-Eay » den Walfisch - Sund und den

Smilhs-Sund, die nördiicliste hehaunte Einhucht der Bafhns-Üay. Im W. hat sie»

ausser dem Laneaster-Sunde, die Home- und Bruee-Bay» und an der SüdHestaeJte der

Davy's- Strasse drei Meerengen, die in die lladaoj't Il"i! fülirtn : die Cwnberlatidj-,

Probishera- und Uitdtona - Strasae von denen nur die Ict/lere faTirbjir isr, die beiden

ersten aljer mit Eis nnd KMppen angefüllt sind. — Die Jiadaoiis-Eay^ obgleicli »enau

genommen ein Binnenmeer des Nord - atlantischen Oieans» liegt nur mit ihrer nörd-

lichen Spitte ju der Poiarregion, da aie aber nul der BaffinsBay und dem Poiatmeer

der nj^rdliehen Durchfahrten in ao genauer Verbindung ileht , und wie in jenen

Meeren die Eisbildung in ihr vorlierrsclit, uehmen wir sie hier als Glied dcfi arktischen

Polarmcerc?. Im S. hat sie die grosse James-Uay» im 0. die Mu^quilu-Bay, und im

K.W. die Chcsterfield- Kinfahrt. Nördlich von dieser führt die Slrasse Roe's %yelcoiiie

in die WageisBucht und BepuTae-Bay
i

im N- der Fox-Kanal nach dem Folarmeec

der nördlichen Durchfahrten, und im O, die Hudsons- Strasse, in wekher die grosse

Ungavü-Bay nach S. in die KüalE von Labrador eindringt» in den Nord-atlanllscfien

Oitan. — Die Küsten des nürdüchen Eismeeres und aner seiner Glieder sind die

i^deslen, wildesten und unwirth barsten der ganzen Erde, und ohne d--is, von den

Sirömiingen an dieselben geführte TreibhoJE . und ohne den ausserordentlichen Reich-

thum an Seetfiieren , namentlich an Cetaceen und Robben, und einer Menge von

PeJithieren, unter denen Eishäre und Polarfüchse am häufigsten sind ,
wären sie

völlig unbewohnbar. Das Meer seLlisI ist, wegen seiner ausserordentlichen Eismassen,

der Bauhheit *eines KJima's und der liiiufigen dichten Nehel und Schneestürme, nur

mit Schwierigkeit zu hescbilTeni im üstliciien Theile desselhen herrsclit eine u.esii'iche

Strömung, welche die Wasser von d^n Küsten Asiens gegen Spilibergen hin, und

von dort aus durch den Kanal zwischen Island und Grönland südüdi treiM ;
aus

dem westlichen Theile hingegen kommt eine iystUfUe Strömung durch die Davy'a-Stra&sE

herab, die sich mit der ersleren an der Ostseite der Insel New-Fundland im Kord-

atlantischen Ozean vereinigt.

Das liidliche Eiim^er oder nntarktiache Polarmfer hat den Südpol zum Mittel-

punkt, lil ohne alle Ländergreuzen , und geht, da es hedeutend käller afs das nürd-

lEche PüLirmeer ist, und seine Eiimatsen weit in den Slilien , Atlantischen unil

Indischen Ozean vorschiebt, eine ansehnliche Strecke in die gem-issl^le Zone hinein,

wesshalb man, genau genommen, den südlichen Polarkreis nicht als dessen Aequatonal-

grenzp annehmen kana, sondern diese zwischen den 50^ und bQ" südlicher Breite

setzen muhs. Seine Gireder, die es um ein in Eismassen vergrabenes Polarkontinent

einschneide!, sind bis jel^t nur unvotlstandjg bekannt. Wegen der grossen Kälte und

Unzugiingllchkeil, da die Eiiiuassen schon unter dem fiOO S, Br. (n grossen Feldern

den Schilfen enlgcgentreihen, und wegen der anhallenden Nehel und Stürme, die

selbst im Sommer dort herrschen, wurde das südliche Eismeer am spätesten von allen

Mt'eren untersucht. Cook umschilTle es zuerst auf seiner zweiten Reise um die Well

in den Jahren 1773 und 1775, und drang An einigen Stellen bis Über den 71" In

die Eismaasen hinein, fand aber nur einige öde Felsen und endlich unler b9° 34

S. Er. nnd 30^ 5' W- v. Gr. eine etwas ausgedehnte, mit Schnee nnd Kis Ledeckte

Inselgruppe, der er den >anien Stindiuitlia-L'unl gab- Die HofTnung, ein südliches

Polarland zu entdecken, gab mau aeitdem für längere Zeil auf- Erst Im Jalir ISI^

entdeckte Kapt SimV/i einige üde^ vulkanische Inseln, iwisthen öl*' und 63*^ S. und

510 „nd GJ*" W, V, Gc-, wekhe später den Namen Tien-Süd - Sdietlü^'dische Insfi'i

erhielten, und im 9. derselben, zwischen ö4*' und GoO, fand man eine liemhcb

au'i^edehnte, aber von Eis starrende Küste, die man Trinity- Land benannte. Die

iwisthen ihr und den Neu-Süd -Schotlländischen Inseln liegende Meerenge erhielt den

tarnen der Bransfields-Strasse. Das g^nze TrinltyLand zieht sich weit nach S- li'"i

und hat an seinen einzelnen Küslen^lellen verschiedene Nanicn erhalten
,

we

Grahams-Land, Kaiser AlexandersLand, Peters I.-Land etc.; doch können auch diese
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Stfllcn, wflkhe aus dem Eise hervarlr^fen
, abs^^onderre Inaelji sein. NärdßsUicli

von TrJJiilj Liintl, mischen Ken Süd Scljoltland und Sjuirt^icha-Liinii
, liegen die Krd-

nüUS^-lnsEln fCoroiialiona-EO, d-i^ I'.ihiipr^-LnniJ m[t dem PalmensJljifen, und die von.
Kap], iVediifü lfi12 .luf-efmidenen Süd- Orkneys tllsci^^ oder Aaalrai-Orkiideti Ge-
rade unter dem fiüdlicJien Poiarkreiie , /wlsdien A5^ unil 60^ 0. v. Gr. wurden
iiotli iwei kleine Küatenslreeken enidetkt. die den Nümen Eaderbii-i-Land und K&m^-
Uid efhielteji- — Im S- von »uhoHand

, gerade unler rfeai »lidL PoUrkreise und
z«isc],ei. yO» und H^» 0. v. Gr., ^Lmbte der Amerikaner WHkeä eii^e iti^arDiiien^

JiänEeiidf Küsle gefunden zu haben, die man iange, unter dem Namen WilketLand
für de» iödpnjarificlien KonMiient l.ieJl; die Ji-Utc SüdpolE.pediCian der beiden en-'
liscJjen Sdiid': Ereijus. unter Kflpl. J^imes Roii^ und Terror, unter Kapt. Crozie*r

«eifhe am 4. Sepl. [Sl,5 wieder in Englfliid laudelen, hat aber "lieneii aiilarktlÄchen
Kontinent sehr in Zweifel gestelit- Die vur dem angebliehen Konlineiit legenden,
183^ vnn B>dieifj entdeckten [iiselu fninden sieh wieder. d;is FeslUnd aber woflte
sick nirgends zeigen, »bv-ahl beide Schifio bef liellem Weller einen Raum von 80
Meilen nach allen Richtungen hin durchkreuiten

; dagegen fanden Äo« und C^ozUr
iijdö^llich von defl BallenylnseJn eine JanESe^^ehnle küste , der sie den Namen Vik-
titrla-Und gaben. Es erstreckt sich iinaefaiir von 700 Ms 79« S-, und zwischen
I6(ö und L91*> O. V. Gr., und an der Küste hin erreidjle die Expedition aa.

2. Fef-r, \Ul den büdlidislen Punkt t780 4' S.}. I)li xu welchem bii jel^t ein
SpEfflhrer im südÜcheu Eismeer vorgedrungen isi. Mll ewigem Scknee bedet^kte Eer"e
erheben sich liier bis 12000% und Ijerabgegliltene Eishlocke ragten Meilen weit in den
Oitan liineiu. Unter 77° ZV S. und IßT" O. v. Gr. fand Rttit einen 12400'
hohen Vnlkan, iveleher Kauck und Flammen in Menge ausspie; der Rand des Kraters
war mit cwjgeni Schnee bedeckt und keine Spur von Lavaslrümen xeigte sidi auf der
Oberliäche. Rost gab dem Üerge den Kamen Erebus , und einem östlich davon ge-

Ipgenen erloschenen Krater den >ameu Terror. An dieser Küste glaulile auch Ro6S
den einen magnetlscken SüdpoJ gefunden zw hahen; nämlich unter 76" 12' S. und
164'^ 0. V, Cr. war die Inkllnarion SS" hÜ', und eine schwankende Abweichung von
lOQO 24' 0., so dass die Schilfe nur wenige Meilen vom mHigiielischen Pole entfernt
sein konnten, — Sänimllithe Fetsenlnseln des südllclien Eismeeres sind unbewoliiil,
und da denjiclben die Kdhien wald- und stromreieher Länder fehlen» wie solche einen
Theil dr!B arblisehcn Polarmeerea hegrcmen, fiudet man hier auch nirgends TreibhoU.
— Vnn Strömungen kennt man im südlichen Eismeer bis jelzt nur eJiiE ailtarktlsch^
Poiartriß, welche, durch herrschende Südweslwiude gelrieben, sich vom Südpol inl-
sehen Neu -Seeland und Amerika nach NO. lieht, dann sich nacli ONO. wendet, und
zwischen SO« und ^O'^ S. Er. auf die Wei^lküsle SudAmerika^a slossL —

Der Äfluniisehe oder Ameriknuischc Oieati^ auch das wesllicke iVellmeer genannt,
wird im N. und S. von den beiden Pninrnieeren» im 0. von den Westküsten von
Europa, Asien und Afrika, und dem Meridian des Kaps der guten Hoffnung, der es
fom Indischen Oienin scheidet, und im \\\ von der Oslknste von Amerika und dem
Meridifin des Kaps lloorn hegrentt, ist mannigfach gegliedert, und wird gewöhnlich
in iv.vi grosse Theile geschieden» vou denen der im >". des Aequalors gelegene Thcil
dea Namen des Atlatitischeit Meeres Im genaueren Sinne, der im S. des Aeqiiators ^je-

legene den Namen des Aethiopitchen Medei fdhrl.

Da5 Atfaiithche Meer wird nach der Insel AUaniis genannt, die in ihm zwischen
Afrika und Amerika gelegen haben und bei einer grossen Erdrevolutloii untergegangen
sein soll. Der Nordliche Theil dea Atlantischen Heeres, vom 5Ü0 der Breite an bis
zam Eismeere, wird das Hiordmeei- genannt, und der üslliche Theil diests als SÄ«rt-
dmaiiiche See, der westllclie Theil, zwischen Island und Grönland, als GrofträadUeliE
See beieiehnet. Die öslUchen Glieder des Atlantischen Meeres sind: die Nordsee, die
Oitsee, die tr/ä-idUctie See, daa Caiedoiüsche und IVeil^neer. dRf. Aennetmeer oder der
«-11?, das hiicaijische Meer, das m<,roUauitchi- Meer ^ dai Mlneäändiscke Meer mit
meinen Gliedern, das CaTK^rUche Meer und der Macrbusen von Gauiea. ^

Dl* Korrijee oder das Deuische Meer wird im O. von der norwegischen, schwe-
dischen und dänischen, im S. v^n der doLilschen , niederländischen, helgischen und
nordfraniösischen

, im \V. von der britischen Küste eingeschlossen, und sieht im N.
n offener Verbindung mit dem Nordmeere, im SW. durch den Kanal mit dem Atian-
^chen Otean. ^ Seine Glieder im Osten sind: das K<iUeg>a, durch welches der
^'^d und die beiden Helte in die Ostsee führen, mit dem Skager R^tck, seinem nor^l-

»eschchen TheiJ*, und den tief in Jütland eindringenden L',m-Fjord; die deaiscke oder
"'uiMrger Badd

, vor der ER,e- und Wesermundünfi, mit Helgoland; der DölUrt,
^wj«hen Ostfriesland und Groningen; der Zn^dertee , der in Holland eindringt, mit
""0 Yt und dem Uarlemer Meere in Verbindung steht und vor seinem Eingänge

TO
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L vuTd /"/~;-^^ 0"- itm-r M.erU.e. Ne,t .„i«hen Kurland und

.een n t süssen, Walser, welche In die Ostsee abmessen. Die D..-Jgrr Buckl, deren\Ves^..te da, Put..ger W.j.k helsst, das Po,n..erscUe oder StetüJ U.ff. ebenfall"e.n Landsee der d.rch den AusOuss der Oder gebildet wird und durch drei Man-düngen m.t der Ostsee in Verbindung steht, und die Uihtcker Bueht, das letzte Glied
tfer UstRee an deren sndv,e>tlidiem Ende-

m, L-Uiadische See oder das Irische Meer .rennt Kngland und Schottland von
Irland; der nördliche Theil derse|J.en helsst der Nord-, der südliche der Sl Georges
K^n.l; an beiden Seiten reich an Buchten, bietet die Kü.te von England: den Bristol^
Kanal, A.^ Crdig^n-B^uf, die Il^rleigh- Bai, , cTie r.m.mw.rß.y und die Moreca,nbe-
B"g; die Schoitlsche Küste: den Solwuy-FrUh, den Frifh oj Cigde und den Ju.a-
Siind; »nd die Iri.che Küste; den IL>fen von tVexford, die B,oj von Dubiin, die ß.^
von Dundulk und die CrrikFergus-B.n oder die B^r, vt,„ Belß.ä. -

Das CMoniiehe und Wet^tmeer, oder der Theii des Allantischen Meeres an der
frischen und Schottischen Nord- und Westküste, bildet bedeutende Glieder, unter denen
an der Westseile von Irland die ßmtr^jbay , die Oi"g!e!>ay , die MiUd^,ig des SVfl-
«Ofl, die ßny von Galui^y , die Clewbatj und die Donegalbaj/ , icu N. der Insel der
Foylesee, die .insehnliclisten sind. Das Caledo>,i,ehe Meer oder der Mmsh bespült die
Westküste Schottlands und niachl eine Menge kleiner Einbuclilen , und im N. trennt
der i'entiand Fclth die Orkneys von Schottland.

Der Kanal oder das Aermcbneer [La Manche), zwischen England und Frankreich,
verbindet die Nord^^te mit dem offenen Allantischen O^ean und erstreckt sich von
seiner engsten Sjeile

,
der Strasse von Docer oder Culaii i^V Seemeilen brell und

/wischen lö und I5 Faden lieQ, nach Südwesten bis /u den Englischen SeillyJnseln
und der Franiäwschen Insel Ouessanl. 7ai beiden Selten Lildel er zahlreiche Bnchten,
die auf der t'ran/ösischeu Sehe welter und riefer eindringend sind, als nuf der Eng-
lischen; die bedeutendste derselben Ist die grosse Gay von St. Miehaef, twischen Kap
de la llague im NO. und den Sieben Inseln iniSW. ; ösllieh von ihr bildet sich eine
grosse Buclii;, in deren innerstem Winkel die Seine mündet. Die gegenüberlirgende
engfiscfie Kuslc bietet nur iwel bedenteniTe Einbuchten, die von Exeter und l'ti/'tioafb,

mit dem }'bjinoulhSuid, sonst aber eine grosse Menge schöner und sicherer Häfen.
Der Bijc^ii/iic/ie Meerbuie-i oder das Biscagliche Meer, iwKehen der Westküste

von Frankreich und der Nordküsle von Spanien, mit dem Butei von G>iscogne,

z^iaclien fijiyonne und St. Sebastian, und den Dttgen von Brest und DuanieneZy der

Mündung der Loire, der Rade des BrUij^aj bei La Rochelle, mit dem l'erluit dAii-
tioche oder der Einfahrt zwischen den Inseln Rc und Oleron, und der Mündung
der GifOnde.

Längs der Spanischen und Port ug Isisehen Westküste bildet das Atlantische Meer
nur kleine Buchten und Flussniüadungen, unter denen die Baij von Caruna, die

Münditng des Douro bei Oporlo, die Öay von Lissabon mit der Mändang des T^o,
und die Bajf von Setuval die wichtigsten sind.

Das Marokknnische Meer, 7wisc]jen den südwestlichen Küsten der Fvrenüischen

Halbinsel und der nordwestlichen Küste Afrita's, bildet einen haibkreislormiaen offenen

Meerbusen, In dessen Mitte sich nach 0. zu die Strasse von Gibraltar öffnet, die

l?4 Seemeilen lang und zwischen Gibraltar und Ceula, gegen S Seemeilen breit, den
At[flntiaehen 0/ean mit dem Millelländischen Meere verhindet. Der nördliche Theil

des Marokkanischen Meeres, vom Kap St. V^incent bis zum Kap Trafnigflr, heisst auch

die Sun Loremo-Ba'j^ und enthüll die Mändung der GuadUiaa und des Gundatqüicir,

und die B,igen von Cadiz und Panlales.

Das Mitteltändische Meer, im S^ tlnropa^n und von den drei Erdcheilei^ des öst'

liehen KoolintnEs umgeben , ist die wichtigste Gliederung des Atianliscben Oteans,

trennt hauptsächlich Europa und Afrika von einander, und dehnt sich der Länge

nach von \V- nach 0. Aa seinem westlichen Ende hat es eine geringe Breite, die

sich erst zwischen Cartagena in Spanien und Oran in Algier zu erweitern anlängt.

Die südliche oder Afrikanische Küste desselben hat nnr eine grossere Bucht, zwischen

dem Vorsprung des Tunesischen Gebietes und der Wüste ßarka, die nördliche oder

Europäische dagegen bedeutende Meerbusen und Buchten- Die einzelnen Gliederungen

desselben sind folgende; das Spanische Meer, derjenige Theil, welcher sich von der

Spanischen Küste bis Corsika und Sardinien , und von der .Afrikanischen bis zur

Südfranzösischen Küste erstreckt; von den kleineren und grösseren Buchten desiielben

sind zu bemerken: an der Spanischen Küste von S- nach N. die Bucht von Caringenn,

die Bäij von MurciUy der Busen von AUcanfe, der Busen von Vatemia, die Miindnag

des Ebro, die BuclU von Turrttgana, der Golf von Raiaa; an der Französischen

Kiisle: der Gotf vnn Lyon njü der Rhone Mündung; an der Italienischen Küste: der

Gaff von Genna oder das Liguntche Meer mit der Arno Mündung. Zwischen Corslka

und Sardinien liegt die Strasse von St. Bonifucio; und zwischen Sardinien und

Afrika die Sardinische See. — Das Tgrrhenische oder Taikanisrhe Meer, die iweile

lEauptahlheiluns des Mittelländischen Meeres, liegt zwischen Corsika, Sardinien, Sici-

lien und der Wesiliiisle llaliens , und hat von N, nach S. den Kanal von Pionibino,

xwischen Elba und Hauen, den Gofj von Cl^ila Vecchia, den Golf you Aerone . die

TibermUndung , den GoU von Ardea, den Goff von Attum, den H'fen von Tcrrncina,

den ff^ vou GaeU mit der Mündung des Voltumo, den Coy- von Ne..pef . von Sa-
leraa. von Poficstra, vod Eu/f.nm nnd von Gioj,,; unweit von diesem liegt der F^ro
oder die Slritae von Mesiina. mit der Scgil^i und Char,,bdis , welche SicJlien vi>n
Calabrien scheidet. Die Arrika«i^ch.^ Kusle im fi. des Spanischen und Tvrrheni-chen
Meeres, von Centn bl, zum Kip Hon, enthält nnr kleine fluchten, unter denen von
W. nach 0. die Bagen von Tie->}tan, Oran, Algier, Sto'-e, B^ma und Tunis die be-
deutendsten sind.

Das Sicilische Mrer liegt zwischen der SW. Küste von Slcillen , der NO. KüKe
von Tunis und der In.el Malta; der ziemlich breite Meeriirm ziwsdien Malta nnd
Siclllen heisst der K-in,it von M.ilin,

Das Syrtische Meer ist die südlich vnn Siclllen Hegende tiefe EInbncht Jet
Meerei In die Afrikanische Küste, vom Kap lion bis Barka; es enihdJt Im W. deu
Goff von Ili'nmn,.,el nnd den Golf vu„ t\,bes oder die Ueine Sgrtt, Im 0, die grosse
Sgrle oder den Galf von Sidr.% mit dein Butea von Kibbir,

Das Syrische oder Us«ntisrhe Meer xitht lick vom vorigen IKngi der KÜNle von
Barka und Aegypien bis nach Syrien und !,^^pu[t auch die Siidku^te von Klrinahien
oder der Levante. Lftngs der Afrikanl'ichp» Kü^te hat ^atielbD den Meerbusen 4ier
Araber, die 8ag von Alexandriett und Abukir

, und die Sil- Mündungen, i,ekhe d»
Delta bilden; an der syrischen Kü^te sind nur unbedeutende Unchlen , nur am nörd-
lichen Theile, wo Syrien und Kleinasieu ^usnmmenstosien

, geht der Gotf von Scnn-
derwn, den die Insel Cgpent ab^chlJe^r, ifemlich lief UV- Land hinein. An der
Südküste der Levante liegen: die Bay von .So^i, die Bay von Aditti^i, und gnni west-
lich die Bucht von Wa^rJ,

Das f.)UJJcAe Meer schlies^l >kh nördlich an dm Sjrtluche Meer an und «Ird
von der O.lküste SicIllens und Calabrien*, der Westkü-te von Albanien, Llvndien und
Morea, und von den Ionischen Inv.ln eingeHchJr.s.Bn, An der Calabrischen Kü-^te
bildet es den l^„l/ von S'juill-.ce, und nördlich von di«pm den grossen G„lf von Ta-
tanto; an der Alhani^^chen Küste den Kanal von Vorfu und den Goif von Arta;
Kwisclien LivHidien und Morea einen tiefen Meerbuieil, der *ich bi» zum l^t]unus zieht
und dt-<sen äusserer westlicher Tltell Bng von Fatrat , der Innere Jt.iliche Meerbusen
von L(^ri-^;o oder Corinth heiMt; die Enge, welche beide Thelle mit einander ver-
bindet, fuhrt den Namen der KUinen Dardnuellen , und die Strafe, welclie nun der
Bay von Palras zwischen den Inseln CefalonlHi und Zante in's Ionische Meer hinaus-
führt, heilst der Knnai von Patras. Au der \Veslkü-Hle von Morea dringt der tiotf
von Arcadin Wn Land, und südlich von Ihm der Hafen von Ä'npn.ijitt, »or welcliem
die \u^^l Sfagla liegt; und an der ^iidkuste Hegen die beiden Meerbusen von Koran
und Kolakythia.

Im N. des louisf;]ien Metres führt der breite Kanal von Otranta In da^ Adria-
tische Meer, welches von der Ostküsfe lulieuH, ,h-m Veneltanlschen (iebiel, lllyrieii,

istrien, Lrnallen, Dalmalien und Albanien um-cb,n wird und .Ich dadurch auszeich-
net, dass Ebbe und Flulh in ihm bemerkbarer sind, als in den übrigen Thellen des
Mittelländischen Meeres, An seiner öUiichen Seile bildet dasselbe eine grosse Menge
von Kanälen und Hucblen, von denen die Bay von Avlann, von Durntzt, der ßuien
der Drin Mündung mit der Bny von Badua , und die Buchten von €ult,iro, Ragusn
und quamero die bedeulendMen sind. Der nllrdlichsle Theil de.i Adrlnllschen Mreie.
hci«t im Allgemeinen der Golf v„n Venedig, und der nördllchite Theil von diesem
der Meerbusen von T.iej*. An der Westseite, der Ostkn^le von Italien, jiind nur
drei bemerkenswerlhe Einbuchten, der Go'f von lUveunn, \on Treniili und von
Munfredonia

.

Das Aegäische Meer oder der griechische Archipetngui liegt nÜrdÜLli vom Syfl-
rischen Meere und wird im S. von der Insel Cnndia oder Crefn , ,m W. von der
Oslkusle des eigentlichen Griechenland-, Thessaliens und Mucedoniens , im >'. von
Mflcedonien und lUunelieu und im U. von der Westküste Kleina^lens oder AnnEollens
eingeschloiseu und cnlliäll die zahlreichen Griechischen Inseln, weklie In die Cruppa
der Cgcladen und der Sporaden geschieden werden- Unier *cliien /Jiblrclchen Unchleit
und Bayen verdienen genannt zu werden : der Galf von Sauptia oder Argos, an der
Ostküste von Morea; der Meerbusen von Afgina oder von Athen, zwischen Morea
und Li v ad len ; der Üolf von Negraponte oder der A'uni^ von F.gripos, welcher den
südlichen, und der Goff von Tilunla , welcher den nördlichen Theil der Insel Negro-
ponle von Livadlen trennt; beide Gusen werden nach der Miü'.- a.i Lisel zu durch
den elgeuTlIchen Euripua , eine Meerenge, vereinigt. Der Nordküste von Ncfirop^nle
gegenüber dlfnen sich die beiden Buchten Zritun und Tolo. In die Mncedonischn
Kiisie dringen; der Meerbusen von Sulfnic/ii, von Ilaglai -Mamas odet Kisstindra, voll
Mo>,te-S<'nta fAlhotJ, von Orfana oder Contesia und von Karate ein, und die Kume-
llsche Küste eniJi.-ilt die Bagen Lagos, Enos und SaroSy welch' letztere durch eine
schmale Halbinsel von der Datdanellenstrane Beirennt ist. An der AnatoHschen Küste
findea sich, von N. nach S. , die Ba,jen von AdrnmyfU, Sandarlick , Smgrna und
Scalu noüa oder Kusch Adas ti. — Der sudüsilichr Theil den Archipelagiis tührt den
Namen des harischen Meeres und bescbreltH am snili.eslJichen Theile Anatollens noch
einige Glieder, von denen die Bny von Balat^ von Hussan Kaiessi, Budrun, Cos und
Mannarizia tu bemertiLen sind-

Die Durdanellen Strasse oder der Uellespont, eine .Ij Seemeilen lange und von
1-4 Seemeilen breite Meerenge, führt ans dem Aegäischen Meere In das Myr-nora-
V^er oder den Propontis, und ans diesem die Strasse von Konstontinifpel oder der
Thrazische Bosporus, der eine Länge von 20 Seemeifen hat. In da« Schwane Meer.
Ein Busen dicker Meerenge bildel den Hafen von KonsEantlnopel.

Das Schwarze Meer, der Pontus Euxinus der Alten, wird im S. von der Nord-
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küsre Klt^iiiasiens, im O- von der KaukasJsclipn Landenge, im W. von der Krym und

Sud-Riisfil,iiid und im W. von der OstkiiÄle Kunieliena LegTenit. Die ÜLichlcn nnd

Giiedernn^tn de&seilen sind nur uni^oriturend, bilden alier giile Häfen ^ die neiinens-

werllieslen BucliTen sind die vnn Ö-fCJj« und Ferekop. welch' leliterc autli den Namen

des Todtrn Meeres fiihtl; djis aiiselinNchste Glied ial das durch die varbpringende

Halbirt'^el Knm Rebilriele Asotv'sdie tVeer, in ivekliea der Don mündet; dasselbe liAt

nirgends eine bemidilJitlie Titfe nnd an vielen Siellen die Eieensthaft eines Sumpfes,

nl"lJH^]b en im Allerllmm der Mäofnehe SumyS Iiiess; der in die Krym eindringende

\\e!,llifJic TJieiL dti^eibeii führt den Namen des F.'ufen HUerea. Die Slfflsse ,
weldie

aus dem öcfiwarien Meer in das ABn«'ii.he fiihrt, Ijeisst die Strasse von Kertsch,

Feodüsia oder der fimutefische Botpot-us.

Kefiren »ir naeh ßetraclitung des Mittelländisclien Meeres und seiner CtJeder

lum Allanlistlten Onean inrüek, so gelingen wir EÜdlicIi vom Marokkaiusclieji Meer

In das Ciiji'irhche Meer ^ weklies sie]i lang» det Wciitküste Afrik.t's von den Cana-

riscTien bis zu den Kap Vi^rdisclicn Inseln erslreckt und iicli dort an das Meer von

Senryainbleit und der Sierra Leuna aiistlitiesst. Auf dfeser ganzen Strecke liia zum

Kap Palmas [jildcC ea nnr wenige und [geringe Einljuclitcn, unter denen die Eav von

Arguin, bei Kap Blanco, die anpeliulicliste \^t', dagegen hat es hier viele bedeutende,

Mih ansehnlich erweiternde FlnssuuiiidiiJiücn. Der Meerhtisen von Guinea \^t das süd-

lithsle Glied der Oslseite des Allantistlicn Meeres; seine beiden HanplljudUen sind,

ausser zahllüsen Häfen, die JJny von L>mn , an der Sklavenküate, und die Hoy von

JJifl/ra, vor wcklier die Insel Fernando Po liegt.

3)ie 7vestiicheii Glieder des Allanli.'.clien Meeres an der Aweilkartlachm Kiisle

sind, vom N. an betracblet: der ISleerhmen des St. Lawrence, der im X. von La-

brador, im 0. von NeuFoundlaud. im S. vom Kap Bretou und NeuSclioltland und

Im ^V- von NcnUraun^chweig eingeschlossen ist, und im KO. durch die Stmtse von

Helle Isle, im S. durch das Gut af CaTt&a mit dem olFen^n Meere in Verbindung

fifeht. Oestlich und südlich von Neu Foundfand zielien sich die Ä>« Fatindländischen

Ränle hin, die ilires Slockfi'.rTifangefi wegen berülimt sind; sie bilden die griiaste be-

kannte Erliebung dec Allanlisthen Meeres in einer Ausdehnung von 16 Länge- und

10 Breitegraden, und sind w alirselieinlidi die UeberbleibseL einer grossen versunkenen

Insel. Die litndif-llfn, welche ^ich von S- her nach NO. tief iwischen Neu Seholt-

land nnd Neu Bmunscliueig in'f>Land drängt; — in ihrem Inirern Aclieidet sie sith in

die ncirdlich litgenrie Chlg'tetofSiiif, mit den holden kleinem EJnbuelilen, der Cliepody'

Half und dem Vuiiibtrhind }l<i$i>i ^ und in die südlicli liegende Bucht, welche westlich

Mlnes Ck'iiinel und üsllieh Busin o/ Minet heisRt- — Von der Fundy-Uay his lum

Mexikanischen Meerbusen finden sich keine grossen EiuLlegungcn des Meeren, dagogen *

eine Menge grosser und kleiner Baveu und die Mündungen schiffbarer Flüsse, Die

vicbtigsleii der Bayen !,Jnd : die Passarnnquoddifliou^ die Ve'iübsot-nay ^ die Casco-

odcr Po}-Ü"adiiaif^ die Masiichusett^Rtuji iwJschen Kap Ann und Kap Cud, mit dem

Iltifen voji Boston und der Kap CodUaij^ die Ru^Z'ird-Basj , vor vveJther die lnse[

Nanluiket liegt; A\e Ji<irra^af!setiinif an der Küste von Rhode-Island, mit den kleinem

BucNren Proiidence- ^ Bristol- und Mount i/opeßiiy, und der insel Rhode mit dem

Ihfeit yetvport. Der S^ong-Isiiiiid-Suiid , zwischen Long Island und Connecticut; die

New YarkHi'y. an der Mündung des Hudson, die aus der nördlichen inneren und

Eüdlieben iiasieren Bucht besteht, lU nelchcn beiden enge, von den Ufern und Bänken

eingeschlossene, aber liefe Kanäle führen; die Runton-Jit'fj i die DehwtreBay, zwischen

Dela^sare und New Jersey, mit der Mündung des Delaware und Selmylklll; die Che-

jft^fertti? /Vifj/, welche lief in Maryland eindringt und den St.ial in iwciTlicile scheidet,

mit den Mündungen der Snsituehnttia , des rotoivuic und James, den Wifen von

Balfimore. Washington, Alex'Hidria , Citn-Poiat. Norfolk und der llamptt/n Itoad ; der

Alb£'n>trle-Sürid; der i'ii"itico-Sund; der PrOiHdenceKflnal^ zwischen den Üaliania-Iusern
;

die Florida- Sfms se oder der neue lialmina-Knial. durch ivekhe der (^oyi^rom aus dem

Meerijuseu von Meiiko in dnis offene Meer geht^ und der atte nahaira-Kanat^ zwischen

der Insel Cuha und den lialiHimna's.

Her inexikaiiiichs Mcerbuse'i oder der tjolf non MexikOj eine bedeutende Einbiegung

des AllaiLlischen Meeres, die sich an den westliehen Theil des allen Bahama-Kanals

anscliliessl , i on Flnridfl , AJahaiiia, Mississippi, Louisiana, Texas, Meiiko , Vucatan

.und der Insel Cuba umgeben wird, im N., zwEsdieu Cuba und Florida, den Jlahaina-

Kffiuif, im S. die Meere'ige von Yiiciilaii hat, viele FJüsse. darunter den Mississippi,

Braio del "Sorte und Cuiorado. in sich aufnimmt, und an der Küste der Vereinigten

Staaten (l\e T'niipa- oder Ueiitge Geisl'Bny ^ die Vac-r sauen- Ha 'i, die ApaSache-Baij. die

B^yen St. Andrew, Pt'naevSa und Mobile^ den t.at.c Borg'ie und Vontcharfrain . die

Aichiifatinja- und VerfnU/on-Biiy hat. Weiler wesilich öffnet sich der Gotf von Tfxnj,

mit der fiay vuii G-'h-eston, Madagorda und Cürftus Christi; der Gaff von Vera Cruz,

mit der Ithede von Vera Cruz und dcu Häfen von Alvar.ido, Onnxi'Ciialco und TcitoiCLi;

und die grosse Carnpeche-Ila;/-

Das Ciiraibisclie oder Antillen- Meer, eine zweite mecräbniiche Einbuchf des Altan

-

liseben Ozeans, ist durch die Meerenge von Yucatan mil dem Meerbusen von Mexiko

verbunden und wifd im N- von den grnssen Antillen, im 0. von den kleinen An-

tillen, im S. von Venciuelfl und Neu Granada und Itn W. von der rnndengo von

Panama und dea Kälten von Ceiilrnl -Amerika eingCF^ehlossen. Es enÜiält viele und

grosse Buchten, unter denen folgende vorzüglich lu bemerken sind: die Honduras- Uaif,

zwis,cben Yucalan und Kap lEuuduras, mit der Hmoier- oder CbathamBay, den JSayen

Asce'isio'i. ."^hamroek und Ainbcrgris, dem Goi/o DoUe und dem Hafen von Traxilto

;

die Mui'iiiili)- oder GuatemaU-Hay^ mit dem See Carntaaka, der L'-gu'ia de las I'erfus,

mit der Hay S, J«rui de Piicaragua, die mit dem Nicaragua-See in Verbindung steht,

der Lagutia Chiriqui und dem Hafen van 7"or/o Hello; der Coff von Darien oder

Urahn, der Goif von MorisquiUo; der Hafen von Cartagena, /wisclien den Mündungen

des M-igdalenentlusies; der Golf von Maraeaibo oder Vene-tiela^ mit dem MnracaibO'

See und der Hny von Coro; der Ha/en von La Guayra ; die Eag von Curiaco oder

Cwnana und der Go/f van Paria, das südöstlichste Glied des Caraibischen Meeres,

welches die nordöslliclicn Arme des Orinoeo aufnimmt; vor ihm Hegt die Insel Tri-

nidad, die gtüsste der kleinen Antillen; eine gefährliche Meerenge, L'uccn de Dragos.

verbindet den Golf nach N. mit dem t'araihisehen Meere, südlich vüU Trinidad führt

eine zweite, Hocca de Serpenie, in den offenen Oiean. Die zahlreichen Inseln des

Caraibischen Meeres, die grossen und kleinen Artillen, sind reich aa Buchten, Bayen

und Häfen, die einieln nufiuführen der uns gegebene Kaum nicht gestaltet. Der

übrige TheiL der Oslküsle Süd-Amerika's bis iuni Aet^nalor bat keine bedeutende

EJubutlHen, dagegen einige gute Häfen und Ankerpläl^e bietende Flussuiündungcn,

von denen die Östlidie Mündung des Orinoco, die Mündung des Esseiineho. des Demerary,

des Berhice . des CorcJirJn , des Surinam, des Macony , des Caycnne und Oyapock,

die bedeutendsten sind-

Uas Aethiopische Meer bildet die iiveite oder jMicfte Abtheilung des ^/fflu^jc/ifn

Ozeans, reicht voai Acquator bis an das südliche Eismeer und hat im W. dJe Küsten

von Brasilien* Uruguay, La Flata, Patagonjcn und Feuerland, im O. die Küsten von Congo,

Angola. Beuguela und dem Kaplande und mischt im S. des Kaps seine Gewässer und

Strömungen mit denen des Indischen Ozeans. Seine ein/efnen Glieder und Einhuchten

auf der Aß ilcanische'i Seile sind, von N. herab: die Ofibato- oder y'iiareth li:>ii ,
im

N. des Kap Lopci ; die Mayuntba-Bay ; die Congo- oder ZidreBay ; die Coanza-liay

und die Torre-ßny, an der Küste von Benguefa; die E/ephanten Bfy ; die Kleine und

Grosse Fiseh-Uay; die Gariep- oder OnniiefJnss-Bog ; die St. Helena-B"y; die Sal-

danha-pfig ; die Tafel- lioy . an welcher die Kapstadt liegt, und die FaUeheliay , an

der Südseite de'; Kaps. ^ Auf der Amerikanischen Seite von N, berah finden sich: die

Mündung des Maronhau's (Maraiions) oder Amaionetistromes, ein «eiler Busen mit mehreren

Inseln, durch welche der Aüsflusa in viele Arme getheilt wird; an der Brasilischen

Kusle ; die ßay von San Luis do Maranhao; die Miüidung des P-irnahyba ; Act Hafen

von Nctal; die Mündung des Pitr>dba; die Rhede von Pernambneo ; dJc iiay de Todos

OJ S<intos
,

geuöhulich nur Bt'hlt g<?nannt; Porto Seguro; die Buy Espiritu Santo:

die Bay von Rio Jairelro ; die Sanlos-Hay ; die Paranirgua-Bay ^ und viele kleinere

lluchten und Lagunen. — Die Küste von Üruijuag hat unr wenige Kuchten , unter

denen der Ilajen von M'ildonado nnd der von Mutitevideo. Die Mit'idung des Li

Plalastrotnes bildet einen weilen Busen, an dessen Südseite die Bhede von Buenos

Ayres liegt. An der Patagonischen Küste ünden sich: die llay St. Mathias, die Jo-

sephS'Eay; die Bag Desengano; die Neue Boy; die Bay St. George und die hay

Grande. Die Magelhaens - Strasse acbeidel das Feueriand von Patagonieu und führt

in die Südsee; der östliche Ein;^ang in dieselbe ist eine ziemlich grosse Bucht, im S.

des Kaps las Virgines; die Meerenj^e ist über 100 Seemeilen lang und von einer

his vier Seemeilen breit, nnd hat zu beiden Seiten hohe, vielfach zerrissene Felsen-

ufer, die eine Menge von Basen und Häfen bilden, von denen die vorzügliclisten :

die Hägei-Bny, der HungerImfen, die St. Biirtholoinäus-Bayy Kap Gallants-Bay, Vprißlil-

Bay und Xuailenua-Bay, von den "Walfisehfängern häufig besucht werden. Auf beiden

Seilen der Strasse gehen viele Kanfile tief in's Land hinein ; in die }*atagomsc!ie

Küste: der Hieronyifus- und Inditmer - Sund , und in das Feuerland, welches von so

vielen Kanälen durchschnillcn uird. dass es [n II grosse und mehr als ?0 kleine

Inseln gelheilt wird, der St. Barbara-Sund. Watifisclisund, Channel-Sund und St. Ja-

hamiifs-Sund. Die vielen Klippen und Sandbänke, und die aft pEütilLch ausbrechenden

Stürme uiachen die ganze Strasse sehr gefährlich, wesshalb die SehifTer mchrcntheils

den Weg um Kap lloorn herum nehmen. Die günstigste Zeit mr Durchfahrt ist in

den Monaten December, Januar und Februar; die Durchfahrt dauert geul>hnlich 3-4
AVoelien, zu Zeilen aber auch ebenso viel Munate, während die VmscIüLfnng des Kap
lloorn selten mehr als '20-^5 Tage erfordert.

Die Küsten des Nord-Atlanlischen Ozeans bind, in Europa sownhl als in Nord-

Amerika, In Form sowie iii zersplilLürler Gliederung, ausserordenllich vnrlheilhaft fiir

Schifffabrt und Handel gebildet; die des Mittelländischen Meeres bieten im N- und

0-, besonders in Dalien , der Griechischen Halbinsel und Kleinasien, eine ungewöhn-

liche Anzahl schöner Häfen, im SO. 4ind S' dagegen nur geradlinige, Avenig zer-

sehnitlcne Flach- und Steilufer. Die Küsten des Süd-AlliLiilischeii Ozeans, in Afrika

sowohl als Süd-Amerika, sind eiiifürmiger gebildet, bieten aber in den zahlreichen

Mündungen ilirer Flüsse gute Häfen und Ankerplätze. — Die Region der Patsatiuinde,

nnd die der veriinderliclien H^im^e und WindsUllen. umfasst den initiieren Theil des

Atlantischen Ozeans; die Zone der veriinderlicJicn AVinde hingegen die, jenseits der

Polargrenzen der Passate liegenden IV] ee restheile, in deren niirdlithen die Südwest', im

südlichen die NordWestwinde vorherr^clien. — Die Ströinwigen des offenen Ozeans

sind auBserordeiitEieh mannigfaltig und lesEeheiM aus dem Kapslram , der, aus dem
Kanal von Mo/auibiijue konimend, seine uarmen Gewässer dem Süd 'atlan Ilse hen Meere

'jufnhrt. sich .^her bald mit dessen külj[eren Wassern nnschl, als Süd^atlantischc

Strü'iiung das kältere AVasser der südlichen Ureilen längs der Westküste Afrika^

s

führt und an der Küste von Congo in den mächtigen Aeiiuitlarialstroin überseht, der

mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 Meilen In 21 Stunden, zuerst auf der

Südseite, dann aller zu beiden Seilen des Aecjuainrs , von 0. nach W. , Über den

Ozean sirömt und En der Nähe des Kap St. Roque, in Brasilien, sich In twel Arme
spallet, von deiieEi der südliche als brnsiUanisckE Slrümnag längs der Xüäte von Süd^

I

Amerika nach S, treibt, unter 45^ S. ßr. aber von der, vom Kap Hoorn kommenden

Polarsiromnrg nach 0. abgelenkt wird; hierdurch entsteht eine südöstliche Verbin-

liungsitrömung, Vielehe die Wasser des Atlantischen Ozeans und des Aularktiaihen

Meeres in das indische Meer fuhrt, während die Fiulhen jenes, durch den Kapstrom,

von Neuem ihren Kreislauf beginnen. Der nürd'iche Arm des -^r^^n^OFia^j^rornj zieht

sich Tangs der KÜste von Brasilien und Guyana nordwesllicli nacli den Antillen, gegen

tausend Meilen weit; und mitten iwisclien Afrika und Amerika, circa 10" W. L-

von Ferro, trennt sich vom Hauplslrom ein kleinerer, nordwesllicher Alfluss, der sich

häufig his 20" N. Ur., in^^ci]en auch bis zur Pnlargrenie des KO. Passats erstreckt,

jenseits des 10^ N. Hr- aber nur noch sehwaeh fliesst. Von seinem Drsprung an der

Küste von Congo bis gegen die Mitte des Ozeans ist die Temfieratur des Aeqii^lorial-

stroms niedriger, als die des übrigen Meerx^assers ; von da an aber gewinnt sie, bi»

gegen das Caraihische Meer, immer mehr an Wärme- Bei den Antillen dringt der

nördliche Arm, verstärkt durch eine DrijtalTUiimng des NO. Passirts
, durch die Vb-

iflhi von Meerengen, welche die kleinen Inseln scheiden, In'i Caraiblsehe Meer, liebt

hier mit einer Geschvvindiskeil von i'/s Meilen in 24 Stunden gegen Wesl, erzeugt,

>,ich an der Mosquiloküste slossend, eine Gegenströmung, welche erst gegen S,, dann

gegen O. fllesst, und gebt durch die Strasse von Yucatan in den Mcerhusen von

Mexiko, in welchem die Wa'isermassen einen Kreislauf um die ganze Küste heschreiüen.

Durch den Kanal von Florida rauschen die Wasser des meiiikjinisclien Meerhustas,

unter dem JJamen des Golfsfroins . längs der Nordauierikanischen Küste hin bis zum

Kap Halleras, sieb immer mehr und mehr erweiternd; hier ändert der Strom seinen

Kurs, durch eine von »n Foundland heninterdrängeude Polarströniung gezwungen,

nach 0,, durchslröml die Mitte des Nordatlanlisehen Ozeans bis zur grossen Fucus-

bank von Flores nnd Corvo, in deren Gebiet er, von einer andern Polarsirömung

gedrängt, zuerst nach SO- und zulelit nach S. biegt, die Azoriseben Inneln Flores

und Corvo umzieht und südlich von denselhen sich mit der Driftströmuiig des NO.

Passats vereinigt. Die Strömung des Golfs ist von wechselnder GeschHindigkcil und

beträj;t in den Monaten Februar und August von 18-2U, im Oktober hinfiegcn nur

fjVa Meilen in 24 Stunden; auch seine Temperatur ist verschieden und mindert sich,

je mehr er sicfi ausbreitet; im Kanal von Florida betrügt dieselbe, bei einer Stroin-

Liiile M>n 1 Meilen, gegen SOf*, bei Kap Halleras im Sommer :i7*, im Winter 10^, &,

und zwischen 300 op^ .^lO >j. Br. , hcl der Futusbank , \^o der Strom gegen 150

Meilen breit ist, beträgt seine miniere Temperatur immer noeh 19,5. — Mehrere

Gegenströmungen ziehen sich zu beiden Seilen desselben nach West und Süd; im N.

von ihm aber die NoTdntlnntische Drijistr'Ununy nach O. und SO. Bfg*n die Küsten

von Europa, wo Re»neis Strom ^ eine durch die AVasseranslanung der letztern ent-

stehende Strömung, skli längs den Küsten des Blscayischen Meeres zieht, um im

Parallel der Siidviest-Spitze von Kurland sich theils mit der >ordatlanIischen Drift zu

vereinigen, theils längs der Westküste von Irland und SchotHand nach N. an liehen.

— Die durLh den Golf, iwlschen Portugal und den Azoren ,
veranlasste Anhäufung

des Wassers erzeugt eine neue Strömung, die Nord-afrikanisehe , vvelcbe längs der

Kordwestkuste Afrika's hinhrausend in die Guiiiea-Strümting übergeht, sich im lllnter-

grnnde des Meerbusens von Guinea verliert und unter dem Aequalor mit dem Aequa-

luriaistrome In Verbindung tritt. — Die StrÖ'nwg des Miltellündisehen Meeres Irilt

aus dem Allantischen Ozean durch die Strasse von Gibraltar, folgt den Krümmungen

der Kordafrikanischen Küste nach O, , stössl sich an das syrische Gestade, längs

welchem sie nach N. liebt, an der Südküste Kleinasiens abgelenkt, ifire Richtung

weihtlich nimmt und am Ikadschen Meere sich mit der Strömung des Schwarzen

Meeres vereinigt, die sich dem tieferen Niveau des Mittelländischen Meeres zuneigt.

Die StTümungen der Nordsee sind von den Winden abhängig und desshalb höchst

veränderlich, und die beständig westliehe Strömung der Osliee nach der Nordsee lu

hat fortwährend mit den herrschenden Südweslwinden zu kämpfen- —
Der Grosse 0-e>ia oder das StiUe Weltmeer, auch Südsee genannt, wird im N-

dnreh die lieringsstrasse, zwischen Asien nnd Amerika, mit dem n^irdlichen Eismeer

verbunden, im 0. von der Westküste Amerikas und dem Meridian von Kap Hoorn,

im S, vom Antarktischen Polarmecr und im W^ von den Ostküsten Asiens, den Insejn

des Asiatischen Archipels, den Ost- und Südküslen ^eu-Hollands bis zum Kap Leeuwin

und dem Meridian dieses Kaps begrenzt, erstreckt sich von N- nach S. \^^^ ^^"

gegen ^ÜÜÜ Meilen in die Lünpe , und unter dem Aeqiiator gegen lÖÜ^ eder ^700

Meilen von 0. nach W. in die ßreite, und umfasst einen Flächenraum von 3,160,000

ftM-, mithin mehr als den drillen Theil der ganzen Oheriläcbe unseres Erdhalls- Zur

leichleren Uebersiebt seiner einzelnen Gliederungen scheidet man den Grntsen Ozeau

in drei Theile: den nördlichen oder die Grosse Nordsee, den trapisehen oder das

eieeniliche Stille Meer, und den südtidien oder die SÜdaee, welch' letzter Name von

den Seefahrern oft fälschlich für den ganzen Grossen Ozean gebraucht wird-

Die Grosse Nordsee hat im O- die Kordwesthüste von Amerika, im S. den

Wendekreis des Krebses und im W. Nordost-Asien. Ihre Tiefe ist überall sehr gross

nnd an einigen Stellen unergründlich, selbst in der Nähe der KonHneute und Inseln.

Die Küsten derselben sind grössicn theils Ueil und an vielen Stellen unzugänglich.

Die Tbeile der Grossen Nordsee sind: die Heringsstrasse, die auch zuweilen, da Cook

viel weiter in ihr nach N, vordrang als Bering, die Cooksstrasse genannt wird; sie

ist von 8-10 d- M, (3^-40 Seemeilen} breit, effnet sich zwischen lüO" und 151

W. v. Ferro nnd enthält mehrere Inseln und Inselgruppen, deren eine die Nelken-

Inseln, mit dem Hafen Clarence, umfasst. Bie Schillfahrt in der Strasse ist ungemein

schwierig, da hier fast unaufliörlich Sturme tnsen, die Oberfläche des Wassers den

grüssteu Theil des Jahres hindurch mit Eis bedcLkt ist und die Polarsirömung mit

einer solchen Menge von Treibeis durch dip Strasse tieht, dass kein Schiff eut^i^
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Ausweg finden kann. Dni BerhiQs-Meer ist djp iiördlichsle V^tiefuiig der Grossen
^ordi^pe 7«isc!ieii Sibirien und rfem Riissisdien Nord-Amerika, und HJdef im den
ffoWr-FiJknrf, mit dfr (Jf^h'inün-Il.nf

.
im \V. den Anid'jr-Golf, mil der Jii^rfyr' „nd

ifc%fji KrevzUnff. fnuiilfelkir -tn d.i. UeringsMeer, dessen Aequatoriaigrenie Kap
md^Mi^ im W, und Kap Ro.nanzow in. 0. L«eicJii.et, ^chJiesM fiich das ^f.^m/^
,cftafAv.-iV^er, das im W. von der üstlinste Kamtscljfltk,^*, !m S. von den Altuti.cJien
Iji^ein lind der ITaCliinscl Ai^^srlika. und irn 0. von der Amcrikaniadien NordivestküMe
einjescfiJosseii wird; aii^ der Oslseile UiJdel dasselbe die BrUfoi^B»y oder den KwUsdiaJ.-
Sund, auf der We...ei.e

:
die Ola(nriia,j

. die Kar^gri-P.ay , mit rfer eleid.n„„,i-.<,n
[flsel, diu JJnj; von liUchutti-K'imUchatik und die JjWifA-i-ß-j,, mal dem i/H,/e„ V
tropawlüw^k^j:. Die Ajenleiigruppe oder der KMJ.arine.i Arefijpelasr.s Lüdet eine hontn-
formige Ke»e, «eiche in vier veneliieden btnannle Aüll.eilunsen zerfällt, deren Ost-
lich^le. die Fuch^iiiÄeJii, öuf Kadjak den iicrii>neii lUfen Sr P„„l oder Alex.mdriu liat
Z^isdieji Kap Lopalka, d^r Südspitte von Kamtscliatka, und der Kuriii^clien InleJ
Sumsehu führt die Lop-ffka,fr„aMe in dnis Üchnt/kf.f?ie TVJeer. - Das OcAn^tijc^e
oder Pf-i«JEma-ijc/iiT-

,
Um- oder TungutUthe Hleer wird im \V, von der InseL Sa-

halin oder Tarrakai und der Sitiirischen Küstt , im N. voi. Sibirien, im 0. von der
»esthüsle Kamtschatka., im S. .on den Kurilen und der Japanisclien Insel Jed.o
eing«.h!o"e.i; der nurdikhe Tl.eil desselben, der vcr.nsswei.e den tarnen des P^'i-
,c!un,hsih^n HUerei fdhrl, enll.äll die Pen^ihh^^ihdiE li^ij , mit dem II..fen vsn Kn-
^^fno^; die hcIugn,skUcti^ Bn,j . die Ka,f vol. J..»,.t „„d die Hng von T^n^^t oder
die T.mukiichf Hng, s^mn.tiicl. n„ der Sll-iri.cJ.rn Kü.te. Der ^mWtre TheiJ des
ücl.ot.bisd.e.j Meeres enliiält; den M.f^t von OcW.t, die P^l^.h.ka-lUg und den
G.^ Kr«,.^,fern, an i^t Sibirischen Küste, und an der Westküste vnn Kamlsc].atU =

die Eng nnd den //.-/.-i von Tigit ; der -tfJW.ft. Theii , der aneh den >an,en des
Ä»rW.../.e« M,ere. fLhrl, en.l.ült den Jf«rA«.cn r.,«„„, an der Südo.tseite der Insel
Sflghal.n, Die Kurilischen Inseln haben J.ohe steile Ufer und die an denselben vor-
übergehenden Strömungen sind in den iwi.cJ.en den Inseln liegenden Kanälen beson-
ders Jieft.g. Unter den aus den. K..ri/rschen Mee.e in die Grosse >ordsee führenden
Meerengea sind .u bemerken: der K.nal der Ji«u«.r.. .i.i.d.en der Rnssisd.en l.j^el
K.oy und der Japanisd.en Ur..p , die Stra,,e de Frie,, zwischen Urup und At.rku,
üöd der Pic-Kan^^f, zwischen A.orku und Kn.K.scbIr. - Zwi.clien der Südspitze vo.i
Saghahn, «o die Amwa-H.,y Megt, und der In.el Jeho . fül.rt die Strasse d^ U Pe-
"«« ,n d,-.. Japanische Meer, — Das Jap^uisd^e Meer od« das Meer von Kor^a
^-rd .n, W. vpn der Küsfe der Mandschurei «nd der O.tküste Korea^s, Im S. und O.
voTt d^r dre. grossen Japanischen Inseln Kiu.jn , Nipon und Jedso eingeschlossen:

tT ! /
'^"''- ^"' '^''""-"^^'^ ^^'^'"^' "^ieher sich ..viseben der Mandsch.rei,

Jedsp ,,nd SagLaJIn nach N. bis dahin erstreckt, «o Jetztere Insel .ich dem Festla.,d
^m meislen naJ.ert und die Meerenge von Ä„^Wm oder Tarrak^i bildet, die nach
em Wf Krusen.tera führt

; di^ nördlichste Einhiegu.ig des Sundes isl die Amur-B'.'j.
l-fir f,„nd hat überall steiie und un.ng.i.^gliche Küsten, und „ur bei Koesln, an der
mnnrtu„g ^, Annjr. si.]d einige ziemJich sieliere Aakerpl^tze. Die Mandschurischen

t, u r
'^'^^'"""'"^" ^^^^^^^ ''"1 P^''"faLls schroff nnd unzugänglich und besitzen

ne jialen, sondern nur an den Mündungen der KüstenHn*se A..kerp!i.tze f.ir kleinere
mrzeuge; ansehnliche Bayen hal>en das^gen die Japanische.. In.eln; in die Insel

fl-r*« mT ''""'' «'rcfif^noii., m*- nag Suchlelen und die Vulk.,».H'"j, soivJe der

bL ^"^"^'l^''*

""' >'P^" i^t nn der Westseite die Sado- und OH-B^y, im S. die
y n Uiaka, vnr welcher die Insel Aviadsi liegt, und im O. die B'^g yon Verfrfo,

S^m^V™"'''^^" "^^"'' ^" ^^''^''' ^^J«=:]'en Jedsr> und Nipon heisst die

atraite
'

""^T'
^^^ '^"'"^'^'"^ Ti>ei[ des Jflpiinischen Meeres führt den >'an.en der

h da
*"' ^'""*''' *'* ^'^^ f'"P bedeutende Breite, nmschllesst mehrere Inseln, führt

üiit
,

^'''^''^'^''f ^^P" ""d tteht durch den Kanal, der Kiü..ju und Mpon trennt.

Kiush.o
"'.'*" Nordsee in Verbindung; an der Küste von Kiusju bildet sie diel^'iiSßi_Bay „„t de.n ll.fe.f ^\,ng^,aki.

Ond hesn nr!^-
'''^" Öi^7/m«iaWie Meer, Tongli.uj, schllesst sich an der Koreastrasse

"ä^r Werk-
**'''^'""* t:hinas; nach N, hin macht es eine tiefe Kinbuchl iv-ischen

triibfn I ]TA
^'*" ^"""^ ""'' ^^" ^'^'^^'»^"'"i^'e China's. die, nach dem Ansehen ihres

desseJbert V
^^^^«'^'^

'
d^^ ße/6* Meer oder Ih.mg-IL.^j genannt ^ird; die Tiefe

'" innerste w'"*
''''^'"'''' ^^ *''"'^"

'
^""^ «" ^'^^^n Stellen betrügt sie nnr 10;

Peking m-W n'*^'
^''"^^^ *'* '"'^^ Q^oshe Duchten: die Big Pe-Uche li oder von

die j^oEJ ti
*^, ''^'"'''«"fl des />«-//„ «„d den Wife» Tentieheu und fv^i-tjc/ien. u.id

ßueJit drän'>r
-7^ ''^'"O - toiigj n.ü der Mündung des Tjrt'Af>. Oeslllch von dieser

'i^fl Korea^ff
''^'^ ^'"^" *""" ^'""*'' '"* ^"^'*'

^
""'' '^"^ *^" Westseite der Halb-

'"" 0- von K-
'^* *''''' ""'^ Bii3il-B,.7j. Das eigentliche Ostchinesische Meer, welches

'^^er Taiwai, 'mT'
^'^"'''^" "'"^ ''''" Matsdiikrj-Inseln, im S. von der Insel Formosa

""r unbedeutend
^'*"' ^^^"^^''"'^ '^"'^ Krebses eingeschlossen wird, hat an der Küste

^f^ Yiihekh!^
^ ''"'chTe Duchten, dagegen die Mundungen zweier grossen Sfröme^

*°*el Tschusan" r
"'"'^'^ '^'""^'i Flm,eM und dea Tiian-tatjg, vor v-eich' Jetzlerem die

^*" Ozean
^

-i'*^'
^^^ '^'^^ 0^[seite von Fomiosa führt die Mutachikoatrasse in

^"'t-fln oEfer T ..^"'"'"^" ^^"' «chinesischen Festlande und Formosa die Siraise von

Auf de
j" ''' '" "^^^ sildJiche Chinesische 31eer.

^"^IJ» folcend
"'^"'^"»iid'en oder ö^i^ej/^ bildet die Gro,je \ordiee, von K nach S.

f^f^rdo^tseite vo^
^'"'^'"^'iten

:
Coot.-4 Eirt/uhrt oder den Golf vö,i Kentihk . der an der

^"^1 TschugjxHtr
?'''''''"^ iiemiieh tief in's Land dringt, nnd im 0. durch die H.ilb-

^"«"'
Diit mehr"*

''^fi^''"*» ^'rd; PHm WiUiiima Sund, an der Ostk.iste dieser Halb-

^öflrp;ro;/j^j ^
"" sichern Ankerplälzen , aber durch Inseln erschweiten Einfalirt;

Vi ßennga^ ^der J^Mkutai-Bay ; FrentihBi]f i Cron-Sun-t; NorfoikSuid,

mit den. H./.n Neu-Arch^^ge! a.f Si.ka; Bucarefly-Bag .„f p,i„,

Xi 'Y r^J'^'^
^W-(Nc.(kaO.S...d, an 'er Wes, ei

'

Insel; Jw.,, df Fiic<i^s Eh^fabrt. ,»f.-.i..„ j:„,_ i.. , . ., _

Wale* Insel; Kö-

f - . Qnadra-Vancouver-
"Sabrt, iw^schen die.er In.eJ und Kap Flat.ery , die In den

itn von (.Ailljurtn^a ^Ai

der Sudsp.t^e der Halbinsel Californlen, zieht sich der M^^.h,,

(itffff/maj zu erwähnen sind.

d mattiere Thea des grossen Uel.n.eers, |le,t z.I.chen beiden Wendekreisen undhat ,m ^ d.e Grosse hordsee. im 0. Mexiko, Central-An.erika und den g..s.frn Theil
S.d-Amer.kas. .m S. die Südsee ..nd im W. Ken.]fol[.nd und den Indien Archi-
pelagus zu Grenzen. Reisen von Osten na.h Westen lassen sich in ihm , da es von
den üstpassaten beherrscht uird, mit grosser Leichtigkeit und Annehmlichkeit aus-
fnhren, zti weiten Reisen von Westen nach Osten dagegen ist das Stille Meer nicht
geeignet und müssen dazu die Gewisser der C.o.sen Nordsee oder der Südsee gewählt
wer^len, m denen veränderliehe, meist aber tv^HtUUe Winde wehen. Die Buchten und
Gliederungen des Stillen Meeres auf der A,.,enhan,,ckea oder O.UeiU sind, von N. an
betrachtet, .n der Westküste von Mejiko : der Unjen SL ht„., an der Mündung des
Sanl.ago; der JL.fen von Guall.m, von Teluj^an , von ^fr./.nf™ n„d die iUiy von
Tebi,^7,tepec. An der Westküste von MUfel-Am^rlka : die Co.,fh^gu^-B^g , die Papa^
gaijo-Büij, die Nicoya- oder Stifmas - Boy mit dem JUjtii Nicoyfi. uiid der Co// von
Pui,am<L. All der Küste von TS^eu- GvHnad.. ütfuet bich der Co/ von CUoca; an der
KÜ.te von Ecmdt-r: der G',lf voii Gmgaq,.li; an der Küste von Pem: der IUk>t
PagU. die Bny von Stcfmra. Uu^.Mch-.to, der /fH./e« ru//oo de Lhna oder Bfl^a ^/J^^
nnd an der Küste von LVi^im; die Bay L« Nnr, ein wichtiger Freihafen, — Die
jahlreiehr^ii

,
im J^liJlen Meere ler^freuten InseJ-ruppcu, so sehr dieselben zur Kennt-

uiss, desselben beilragen, übergehen wir hier, da wir sp.iter ausführlich auf dieselben
ziiriickknmmen, und ebenso veii^eisen «ir, um Wiederhol nngen zu vermeiden, so weit
die Glieder der Wef,[^.eiize des Stillen Meeres hier berührt werden sollten, auf die

Schiideriing NeuHollands und Neii-tiuinea's. Von der Gifofo- (DschiloloO Sfrnjie /ielit

sich die Weslgienze des Stillen Meeres längs dew Molukken- und rhllijjpinen - Inseln
nach K. zum Wendekreise des Krebses hinauf, und das Meer an der Westseite dieser

beiden Inself^rnp[ie» nird srhon znm Indischen Ozean gerechnet.

Die Süiiee. der südliche TheiJ des Grossen Ozeans, wird Im N. dtircb den
M'endekreis des Sleinbocks vom Stillen Meere geschieden nnd hat jm 0. die Küsten
von Chile, P.jtngonien und FenerJand , im S. das südfieho Eismeer und im W. den
Indischen Ozean und die bstüchen und südlichen Küsten Neu Hollands zu Grenzen. -^

An der Küste von diUe bildet die Südsee: die Bay von Co/ji^ppo, die Bay Coquiinbo

oder M Sereta, die Bi'y Tnlcuah^n mit dem Itafen Valparaito^ die Bay von Concep-

eiim mit dem Uafen Tulcoguinn^ die Bog von VaSdipia, die ^fmise MnulUn, zwischen

dem Festland und der Insel ChiJoe, den Goff von Gu^iteca ndt dem Hafen Attcud und

dem ChonoS' Arthipelagus; an der Insel €hi/oe die Jlüfui CAacno, Cnttm und San
Carlos; an der Küste von Pafagottien: den Cu^' vnn Penoa, den Campana-Kanal und

die Btig Tiinidndy an welche sich mehrere schmale, durch Klippen gefäbrilche Kanüle

anschliessen. G^lnz südlich öffnet sich die Westseite der Magalhaens Strasse und die

vielen Kanäle, die das Feuerland durchschneiden. — Auf die Inselgruppen der Süd^

bi.-e, sowie die Gljedernngep der Stidsee an der Ost- und Sjdküste Ntn-llolJondsf an

Vandie.nensland und dem Neu- Seeland - Archipel werden wir bei litiii.tchtiLng der

physikalischen Verhältnisse des fünften Erdlbeiis zurückkommen^

Die Mitte des Grotten Oieam, dieser ungeheuren WasserlbTche , durchziehen die

J^e^iOi^en der beiden Pasfite^ die auch hier, wie Im AlJanlischen Ozean, zwischen 3"

und 9^ >'. Cr, durch die Region der veränderlichen Winde und Windatitlen verbunden

werden. I.n S. der leEztern kommt der Passat au^ Südost ^ Jm ti. derselben aus Nordost'

Den westliehen Theil bis zu den 31arianen hinauf durcliwehe.i die Mituisoni (MonaaniJ,

und im ^^ und S' der Passale herrschen die veränderlichen LuflslrömungeD , die im

nördlichen Theile des Ozeans meistens aus Südwest, Im südlieben aber ni» Nordwest

kommen. Auch der Grojte Ozean bietet, wie das Atlantische Meer, bedeutende Strö-

mungen, die mit Jenen In Verbindung stehen- Zwei antarkliiche Polaritrö'itungen

liehen sich, die eine Im W. des Ozeans gerade Nord, nach der Küste vnn Vandle-

mensland und Neu Holland, die andere als anrnrt/Ijc/ii? Dr^^^ zwischen äO" und 40"*

S- Dr., nach der Westküste von Süd AmeriiLa. Die erslere geht an der Ostküste Neu

Hollands in einen periodischen Strom über, der im Winter gegen Süden, im Sommer

gegen Norden fllcsst; die zweite aber spaltet sich an der Küste Anierika's In zwei

Arme, von denen der eine erst südlich und dann, als Kap lloomer Strö>nnny. um

KapHoorn herum in's Atlantische Meer übergeht, der andere aber nach >'. lÄngs der

Küste von Chile, Bollvia und Peru fliesst, hier die perutiniiche Shüniung bildet und

bei den Galopagos- Inseln in die AequPloriidfrfö'nUfig des Grossen Ozeans übergeht,

deren nördliche und südliche Grenzen einige Grade ausserhalb der Wendekreise liegen.

Am Wendekreise des Krebses reicht diese Strömung mit ihrer westlichsten Richtung

bis an die Insel Formosa und die Philippinen a.n Wendekreise des Steinbocks hin-

gegen wird sie. an der Inselgruppe der Weuen Hebriden, durch den Südost-Passat ge-

7«iingen, eine nordwestliche Richtung aniunehmen, die mit dem Namen R^u&r, Driß

bezeichnet wird, Zwischen den Carolinen und dem Ae-,u,Uor ve.,indert sich die be-
ständige Westrlchtunj; der Ströniung in eine, durch die AM^j,o«i Ledinate, periodJ.el»
wechselnde Osi. nnd Westriihln.fg

, deren letalere oft durch Versclillngunsen ö-tlicher
Stro.ngange, namentlich aber durch die nord - äfu^tori^le GfyfnU.'i^uuftg , die ia der
ftsilichen Hälfte des Ozeans *Ich dnrch ihre üesländlpkeit ou^.ei.hnel, unterbrochen
wird. Nordöstlich von Formosa -nli^lckell ^Ich die J^.prtmidie Siroi,Uif,<f . die nament-
Hth vom Juli 1,1. Noieiiiber läng* der Oslküsle Japnns bis 4üO'N. Br. und 170« L.
V. F. Iliessl. Die nbrdlic/.e Abthellnng des üros^eu Ozeans, die Grosse Nord.ee Ut
einer, den herrschenden Winden folgenden, schwachen Drijfslrü'nung unlerworfen,
»velehe d.e Wasser von W. nach 0., von Asien nach der K.Me Amerikn's treibt, und
dort angekommen, dieselben bald nach S., bald nf.ch N- ablenkt. Weiter almnirts, nn
den Küsten Mexikos und CenlrahAu.erlka's, herrscht ei.ie periodische Stiün.ung, |^elchp
die iwfj-iUnlicbe K>\$feyfirrö„.u"y geuan.it wird; ihre KiciKupg weeh»tE mit den i^eijo-
dischen Winden und gehl vom December bl-. zum April lutch Südost, v„n. Mal bli
Ilecember dagegen na.h Nordwest. In den hMiern Breiten treibt eine beittindlgv
Siorditrömung die Wassermasse des Gr.^.^en Ozeans durch die Eterings.tras^e En'. Kls-
ineer und dort längs der Nordku^e Anierlka'i fori; eine Kütte^iH.ii'ifang d.igegen fom
CrossSund out das Wasser lang, der Kü.fe nach Alnschka ; die auF Noolkasund
dringende Hriftitrömung wendet sich von bl'f Ungs der Weiikü^te der Vereinigten
Staaten nach Süden, strömt von der Bay San Prairclscn .üdwesllleh und j;eht endlich
in die AequatorinUtrömung über, die Innerholb ihres Gebietes einige kleine Gegen-
strömungen hervorbringt.

Dir l.idische Oita'K das ktzte Haupt» asserbecken unseres KrdbulU, bedeckt tlnt
Fl^iche Ycn L,;i3Ü,0ÜÜ (IM., L,reliet sich »wlKlien den. Allanlischen und Grossen Giun
aus« wird im >. von Arabien, Per^ien und Indien, im O. von den Phlljpj.Juen, Mo-
tukken, Neu Guinea, Neu Holland und dem Meridian von Kap Leeuwin, im 6. vom
südlichen Eii^meer, und Im W. vom Meridian des Kap* der guten llolEnung und der
fiüd- und OslkiiMe Afrlka's begrenzt, und en.hiili den ganien Indischen Arcblf.elngus,
Ceylon, die Lakediven und Malediven, die C'andn- nnd Chagos Inseln, die Masknrenen,
Se><hel[e.i, Admiranten und Comoren nnd die grosse Insel Wadaga«kar. Durch den
Wendekreis des Steinbocks wird er in den tiürdtichen und tiidÜcUfn ladiichen Ounn
geschieden. Der "örrf/ItAe, Lei weitem grüssere und »i.hligere Theil, umfa.st ln|p;ende
Glieder: den Kan..l von Mo^awbique, zwischen Madagaikar und den o,lafrlkanixchen
Killten von Sena, Sofala nnd Mozumbi^ue, einen der belrächllkhst^u Meere-arme.
Durch Klippen und Ränke anl beiden Seiten sehr beengt nnd ausserdem den heftig-
hlen Stürme.. Ausgesetzt, die oft lu gleicher Zell aus Nordwest, >^iidwe^t und Süden
wehen, wird der Kanal von Oslindlenhihrern nur wenig benutzt nnd diese ^ehen
Neber b'^lHch um Madagaskar. Sei.ie üayen und Buchten Kind, an der «frikimiiehen
Küste von S- nach N-

;
Port hih.Kubiv^r . an der Kutte van Sena; die Sofafa-Uay

\

Port Miyz'imbiqne und die Pemba-Bag ; nn der Wr«tküsfc von Madagaskar, von Süden;
die Ilayen Auyuafi't. Mtrurvn.lara, P.oytinnn, r,ewbarHl.a. M.ija.rbo nnd N-iree'ida , die
Mündung des Liizajiattei

, PiLi4andarii-ll«g, Datrympte ha}/ und Port lArerpool ; an
der Ostküste M.idaga^kfirs von N\ nach S, lir.den nleh : die Diegi, Suartz-Hag, der
BfiSuehe Sund und die L'nfyen ^nrfrnfifl, Vü/mnur, Anlonyil und St. Luce. — An der
Küste Zanguebar und der i.ordliiher liegenden oslnfrlkanlschen Knsle bis vum Kap
Gnardafui giebt es keine bedeutenden Itncblen, und zu bemerken sind daselbst nur:
die Mä'idung de« M'UOnga

, die Quiloa-Boy, die Hag von Momb>n-> , der Il'fen von
Melinde^ die aiac-nu.c-Bay, die Forjnoj-i J;«f/

, der W-'^fn von Mngntlora^ die Bay von
Z<irttlla. die 'Segro-Bay und die P-ela-Hni,, an deren Nordseite dai Guardafui Jlegt.

Der Theil des nttrdlichen Indischen Oicans, weither vom Kap Gnardafui bis SU'
n.atra und Malakka reicht, zerfbllt in zwei grosse Meerbnuen, von denen der weatUche
den Namen des Penitchen oder ArMtchen Meeres Juhrl, der öiUidie Meerbaten von
Bengalen heisst^

Das Periiithe oder Arabitche, auch Omfln*je/.e Meer gennnnt, Hegt »wischen der
Nordoslküste Afrika'», der Südkünle Arabiens und Per^lens und der Westküste von
Vorderindien und beschreibt: den Golf van Aden, zwischen Aral-Ien Im N, und Abyi-
sinien und dem Lande der Somaulls im S, ; er erstreckt sich vom Kap GuardafuI
westlich his zur Strasse Üabel-Manrieb, welche fn'» Roihe Meer führt, und beschreibt
auf der Afrikonitchen Seite die Wifen von Mtfkin und Iturburra, und die P.ny von
Zegfa; auf der Ar^^biicben den Hafen von Snhur. die Ilay von Kaua Kunu^n nnd dfn
Hafen von Aden. — Dak R'tthe Meer oder der Ar»buche Meerbuiejt hängt mit den. vorigen
durch Bub-el-Maitdeb lu^ammen und zieht sich nordwestlich iwi.cben de r Arablsehen
Küste auf der einen, und der Abyssinlsclien, NubKchen und Aegy^itischen auf der andern
Seite bis /nr Landenge von Suez hinauf. — Der untere TheiJ dcp-se|btn führt den Namen
yi.i/.r fMeerJ Je'oen

, der mittlere ß.ibr Mekka und der obere Bahr Uedj.it oder auch
Bohr ei Komm; letzterer endigt sich nördlich in zwei sjjili eindringende Arme, welche
die Petriiische Elalbinsel oder die HaIMnsel des Iterges Sinai einschllessen ; der Kett-
liche heilst Bilir Aiiuet oder ßo// von Sufi und wird durch die Landenge von .Suei
von dem MitlelländiBi.ltfn Meere getrennt; der bttiiche tuhrl i\en Nansen B-iUr et
Akaba. Im Allgemeinen ist das Rotht Meer von keiner betrachllichen Tiele, ist

voller kleiner Inseln» K/ippen und KorfllJenrllTe, besonders an der Arabischen Seite,
und hat für den grossen Wellverkehr durch SrgelscbKfe keine Dedeutung, dagegrn
Ist seit Eröffnung der Dampfschlfffahrt auf demselben die PosTverbindung zwlsthen
Europa und Ostindien von grouer Wichtigkeit geworden. Line Merkwürdigkeit des
Rolhen Meere» Ist seine Dnrchilfhtigkelt , welche die rothen Korairenbänke seine»
Grunde, erkennen lässt, und seine periodischen Anschwellungen, da zur KJuth^eit dji»

Wah.ser in ihm irm Jü Funii bühcr «tdgl , al» im Mitlelländischen Meere. Seine

20'
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wirhlJE!,ten Aii^ludiUni-en sind, an dct Abusii>ilichen KünU : ßer Il'f^n voti M'^soiviih.

auf der ßJ^idiiifimigcn Izi^tl, un-l die ücitj Ihuakil mit dem Ilo/^'i Ar^a; aa der

Nubiichen Kirsle : rier //'/£« lun Saokim ; an der ^F5?/;)fi.vf;^M Kusle: Foul Bi'j mit

der ßüfW Mlrzn mbesch. der /M^m Ko*seir, die S^rfljii DMfl/, xvelcLc in den B.nlir

As'^iKS tuhrt, und der U'-fen von >^n« ; an der Arabischem KuMe sind: Jißrr-^er (nnifeii)

Tor, ^n <ler Südweslseile der Pelräiaclnrn Elalbinsi-i. iinJ die Ihfen von rarrrto, «yi^Wri

und Mokk-^ oder -Mof/Ji^. — An d^^^ Si^M^re vlpnfijfij, vDin Anfr^ä <'c5 Meer!>nsens

von Aden bis Tum /f.is (VorgeLirge^ f/ V/.*r* oder (iat, weld.er Tlieil Arabiens ancli

ITadramaut genannt «ird. fiudm sicli : tfer «"/fi" von D.'/.-r und die ßaij el Wischich,

Äucli aolf vnii Cwriri Muria gcnaiinl, mit dem H>'/e.i IL^iel.. — Uer Meerbmen von

ü^nH^i. «eicJier den Eingang ans dem Per^jisclion Meere nach dem Pcrsisdien Meer-

busen Itilder, üffnec sieb /wisclieii der fiüdn'itkusle Arabiens, welche Oman lieJsst, und

der Küste van Persion und lieiuiKelüstan. Er reicht vom Ras ei llarä bis mr Str'nise

von Orj^TiiJ, «elefie in den Peri^isolicn Meerl.u'^en führt, un^ hut an der KilaCe von

Oiuflu die Ih'ifen von .^lHsknfe und Kr^r/i-A-rui , an der Re|;enüber liegemien Küste nnr

unbideiilendL' üutJUcn. — Der Piriinche Metrbiuen oder ä&^ (iriUe Meer lielit bich

von der inselrelclien Strasse voa Orniua in bogenförrniger Kriimmung nordwestlith

iwlidicn Aradkn nnd Persien oder Iran hinauf, bis Eur .Vii'idu'ig des Sch->t et A^-i^b

Cdcn Tereinigten Ströme» Kupfm.t und Tj^rü); wie das Rotlie Meer» isl auch das

Grüne voNer lns4^|n. KliTJ])en nnd BäHkc , und lieftigrn StürcJiea und li od liste igenden

FLutlien auftE«selil , besorider^ wenn >"Qrdi%e'.lwincfe licrrsdieu , welche ilin der ganzen

Lange naü" aufregen- Ueruiimt ist er ^^[fien der Peclcnfisclierei, die auf ilmi jälirlicli

"fl^en iÜOO Boote be^chiifligt , und merkwürdig wegen der Süsswassei'|neneii , die in

der Nähe der Balirein Inseln niitlea im Meere hervorkoninieir. An der Arabische»

Kn:%te hlldet er: Jen lltfe't von Ras al Kipno^ nahe an der Hlra&sc von Ormns, einen

berüthliälen Seerünberliafen ; den flafen LochiUr , an der Miiiiduiig des Astanllusses,

vor weichen die durch Äbre Pcrleiifisclierelen beinerkenswerthen llnhrcin - Inseln [legen;

die KuriJ'-r.fltf mit dem gleichnamigen LIafcn nnd die tiränlSurf oder el Koualt f.rnuc.

Läii-s dpr Scluit ei Ar/iö-Miiiniti'^ij ^iibt sich ein f,ehmaler Streifen der Provinz Irak-

Arabi Tiles allen Chaldäa's und Bahvloniensl his an den Persischen Meerbusen, und

7 Meilen obeilialh des Ausllüises liegt die Uandels'^ladt Haifa oder Uasiarti, in deren

Haien FiegatJen einfanfen können. An der E'ersiscben KiisTe fiildel der Meerlinsen:

Abuichehr oder Ue'ider Huichfhr^ den irau[j|[iandelshafen t'ersiens, und üomro» oder

lU-.'ifer Ab'itsi, au der Strasse von Ormiis. — Oestlich vom Meerhusen von Oman

bildet das Persiscbe oder Arabische Meer an der Küste vnn BeLudscIiistan den Gotf

von Anii'ne/iitg oder die Som'neni'ijßaif^ nnd wendet sich von da südöstlich nach den

Miirtitanijeii des Ninrf oder hi-itis ^ an deren wesllichfiten Arme der Hafen Kuridsvhi

sich ölfuet. Von hier begrenzt die Weslkütle Vorder! ndieua das Persische Meer, das

am Kap Coniorin endet, und bis dnabin von N. nach S- folgende Einbuchten liesthreJbt

:

den <;u'/ von Kwtsch rCufchJ ^ dessen innere Bucht der R'itm genannt wird, mit den

Häfen Maiidm-i und Mundrnh; den (loff von Cumbatj , an der Südostseile der Halb-

insel Guzeralc. mit den Jläfen Via. Cafnbifif , Uroacli oder B<irotsch und durale, au

der !V[niidun^ des T.i|jeei die liarj von Iio"ib'irj, mit den Inseln Bombay, Salselle und

EJephanla. Die südlich von Bombay gelej^ene Westküste Vorderindiens \^ird in drei

Theiic geschieden: Concan den nürdjiclien, Ctnara den milderen und Mufibar den

feüdlichen; häufig nb*r wird der Name M'U'ibii- für die ßn.tze Westküste hia lum

Kap Comorln gehraueht; an ihr findet man: die iiny von Goa, mit der Mündung

des Mandavai die HUjeit von Cundapur , Maitgih'-e, Tillicherfi, ^ahCy C'ilicut und

Cochifi (CvUchinJy und die Rhede von Amijenga (Andschenachn). — Die im Persischen

Meere westlich von der Küste Malabiir liegenden Inselgruppen der Lakediven und Ma-

lediven gehören tu den KoralLengehilden des IndJseben Ozeans,

Der Be'tff-ilisvhe ^feerbitie\i oder das OitirtditdiR Mfei" hat im N. Bengalen, im

O. die Birmanisi^li[' und die Westküste von IVlalakka und die Insel Sumatra, Jni W.

die Chagos oder Uiej-o Garcia -Inseln, die fVlalediven, Ceylon und die Oslküste von

Vorderindien oder die Küste Coroniaudel zu Grenzen. Bei Kap Coniorin ülYnet sich,

nach dem Persischen Meere zu» der Gu!] von Mamiiix-^ zwischen Curocuandel und der

Insel Ceylon, aus welchem die Palksitr»sie nach N. in das OsTindii^clie Meer führt.

Ccvlou bietet an Kiiiluiihtcn : die lli^en Peint de Golfe. Cohmbff Negombo und die

Bai/ Coudalchif, an der Westseite, letztere mit ansehnlichen Perlenfischereieii ; anf der

Oslseile Ti-i'icü'iiali nnd linttii:,ilit^ Au der Küste von Coromandel, die nur flach, voll

Dünen und Sandbänke, und einer starken Brandung ausgesetzt isf
,

finden sith , an

dem südlichen Tbeile, welcher (.'arnnlik genannt wird: die Wlfen Segiip^t^m ; Trim-

qiiebif-; Piii'l'f Jiovo oder ülithinud-ileiulfr ; Kuddulore, zwischen zwei Annen des Fa-

laur ; yomiicbery, mit guter Rhede; Sadms ; ^Udrns und PiiiHcute. — Von hier bis

zur Küste von Bengalen führt die Küste den Namen der x\oVd^..^..n C.rcar, und J.at

die Wifen: N-i-o«p-M-n. Ma.Up.U^ , VUag.p.t.,n. DJaggematU rMer^aW^^^^

nal.sore. ^n der Küste von Bengalen finden sich verhiUlnissn.ässig wenige Elafen,

weil da* Ufer z-:-6^^t^ut\^^lts an. Sandbänken, Sümpfen und Lagunen besteht. Die

Gomts^ Mündungen nehmen den Ranpttheil der Kü.le ein; der Ganges vereinigt .ich

nnt dem grossen von NO- herbeiströmenden Brahmaputra und bildet ein grosses, an

FJus.armeu reiches Delta, die t^und.rbund, ; der ^ve^tnche ilauptarm heisst Haglu. nnd

dessen Wasser wird von den Braliminen für heilig gehalten; aa seinem linken Ufer

Jie-t Cmlcatta, der wichtigste llandeUplat^ nnd die Hauptstadt des britischen Ostindiens,

nnd oberhalb dieser, am recbten Ufer, Tsr.h^'ui,r,mgor, I^Es wohin Seeschilfe gelangen;

der fl^fe'^ D<.cc^ ist am linken Ufer des Uo.c oder alten Ganges, und hm^ilnbad oder

Chirtogong am ösllickeu Küsteiiende von Bengalen, - Die Westküste von Uinterindien

oder die Birmanische bietet die Uäfe» Son.law.y , an der Mündung de* Arakan;

Chedubn. anf einer Insel vor dieser Mündung, und Rnnga^, an einem der Mündungs-

arme des Irawaddy; ferner die Häfen Martaban ; Ai.^hersmw, an der Mundung des

Saluen- T^.i.'"-/, mit den Mnscos-Iu.eln i Me-flm, an der Mündung des Tenasser.m,

VD. welchem [tafen der Mergni - Archipel sieh ausbreitet, dessen südlichste Insel. Sa-

lan-a oder Juiiksevrf>n, durch die Papra^tfo^^e von der Küste von Malakka geschieden

wird- südlich von dieser Insel beginnt die HUl^kk<iitrasse, «eiche zwischen der Ost-

küste von Sumatra und der Westküste von Malakka aus dem Bengalischeu Meerbusen

in das Chinesische Meer und die SnndaSee führt, und an deren Kingang der iHen

t:ucda liegt Die breite Strasse ist durch eine Meng« kleiner Inseln und Snndbanke

sehr heeugt, die hier um m gefährlicher für die Schifffahrt sind, als Sturme, Gewitter

und Wirbelwinde hier sehr häufig und plötzlich eintreten; an der Ostseite b.Jdet d.e

Strasse den Hujtn Ceorgetown auf Pnlo Pinang (Prinz Wales Insel); den Hafe^i Ma-

Iac€.>, auf der SÜdküste , und Singr-^ore, einen der «icliligsten Frcihateii
,
auf e^ier

kleinen Insel, der Südspitze der Malhinsel gegenüber. An der OsfkiisU von Sumatra,

60 well sniche von der Strasse von Malakka berührt wird, bilden folgende Piussmun-

dun-en kleine Däfen : Pedlr, im NO. der Insel; der DUIm oder Belhißu^s. der RatU-

Jiarr.., der Aiiarhan, der Rccn und der Si^k. Im Oslindls.hen Meere liegen ausser

der grossen Insel Cevlou noch die beiden [nselgruppen der Audaman-Kilande und der

Nicoharen, längs de'c Westküste Sumalra'a, vor welcher eine Menge kleiner Enselu

licen, sind noch zu hemerken : der H^ifen von Achiffl, die Tapflinnh-Iiity. der Hi^en

Natal, P.'dm,g, Jienkuten tüencoolen) niit dem Fort Marlhoroiigk, und südlicher, un-

weit der SundaBtiasse , die zwischen Sumatra nnd Java in die Sunda-See führt, Ca-

tvoor, Craoe nnd Bencoonpt.

Das bidijche Meer östlich von Malakka und llinterindien eulhült zv%ei Ilaupt-

theile: das Chinesische Meer und den Indisehen Afchificlagas , welch' letzterer wieder

in vier Ualcrablheiluugen , in die fiund^-See. die Strasse von Mak^ssir. die Celebes^

See und die Mi>idoro- oder lilighidiin-'o - See . geschieden wird. Das Meer zwischen

der Südseite der Snnda-Inseln und der Nordküste Nen Hollands heisst das Molukkea-

Meer oder mit den ältesten Namen das Meer von LamchidfrL

Das Chmesische Meer wird Im K von China, der Strasse von Formosa oder

Taiwan, im 0. von den Philippinen und Sulu-Inseln, im S. von Borneo und der zuc

Sunda-See führenden C arem al astras se, und im W- von Mafakka und der Ostkiisle

Hintcrindiens eingeschlossen, und zerfällt in das Südliche Meer oder Hm-H^'y, das

unmittelbar an der chinesischen Küste Hegt, und iu die beiden Gutfe von Tontin

und Sia>iu — Hmlfa^j oder das Südiickc Meef enthält an der Küste der Provinz

Fo-kien: die Twentidien- liag nnd den H(tfeH von A'ixoy ; an der Küste dec Provinz

Kwangtong: die Miers-iiasj, die Insel »ong/^DH-y (hritii,che Besltmng) mit der rgtam-

B'i'ji die Ii.iu von Cmton mit der Mündung des T*chiiki"ng oder Bncea Tigris; die

Häfen Whampon und M'icnn^ und die Rhede von Typa. In der Strasse von Taiwan

lie^-en die Fischer- (nseln CPe^-^^dorea), und im S- der Provinz Kwang-Iong die grosse

In^el Ilaynan. zwischen welcher und dem Festland die Strasse von Hfojnan in den

Golf von Tonkin führt. — Der Go'f vnn Toiikin hat im N. die Provinz Kwang-tong,

im 0. Ilaynan, Jm NW. Nord-Anam oder Tonkin, und im SW- Süd-Anam oder Co-

cliinchina,' und hat seine Ilauptöffnung nach S- in's südliche Meer. Buchten und

Hafen gieht es, ausser den sehirfliaren t'lussmündungea» nur wenige; zu bemerken

sind an der chineslscficn Küste Ueiifscheu, und an der von Tonkin die Mündung des

Sonhx und Keko^i. Die Insel H^gwtn hat im S. den Hafen Y^iitsckea. im N. den

schönen Hafen Kling - fsrheufu , und im SO- den Hafen W-ntscheu. An der Küste

von Coeliinchina oder Süd-Anam findet sich die Baij von T^rnn, mit den an den

Mündungen des Ihn gelegenen Häfen von Ifutfo oder Hai und Turin, und am HÜd-

lichsten Kode des Landes die C^mtir-fi^iy- An der Küste von Tsiampa, im SW. der

Koste von Cochincliina , öffnel sich die Carmraigne lia'j ,
der Hafen von Saigon, und

westlich von diesem, und mil dem Strom durch einen Kanal verbunden, die Mündung

des Men^mkoug oder M^'j-kaung. - Der Golf von Sio^n wird im N, und 0. von

Siam im W. und SW. von der Ostküftte Malakka's begrenzt, nnd ölfnet sich südöst-

lich ins Cliinesische Meer. Auf der Südostküsle hat er den Hafen von KtngUo, im

N den Hafen vnn Bangkoc , an der Mündung des Menam ;
auf der Oslkiiste von

Malakka an seiner Westseite, den Hafen von Ugor und den von Tantale>fl. — Die

Einbuchten der Seen des Indischen Archipelagns, so wie die des Molukken- Meeres,

ubergelien wir hier, als für unsern Zweck lu unbedeutend.

Der sädtiehe Indische Ozean erstreckt sich vom AVendekreise des Steinbocks bis

zum südlichen Eismeer und bespült nnr wenige Knslen ; Im O, die von Neu Holland,

von Ecndraclitsland bis zur FowlersBay, nnd im AV. die des südöstlichen Afrika, vom

Kap Corrientes bis zum Kap der guten MolTnung. und den südlichsten Theil der Insel

Madagaskar. Nur wenige einsam zerstreute Inseln zeigen sich in dem weiten Wasser-

raume- Die Afrikanische Küste bietet vnn Corrientes nach S. folgende Einbuchten;

die .Mündung des Inhampur^. die Log',a-l\ay tDelagna Bay>, die Nngu-Ba,,, Purt-N'^al;

und an der Südküste des Kaplaudes : die Mündung des Ki'titkq oder grossen Fisch-

ftnsses. die Afgoo^lUf, und die Krümnte Riviers ,
PUtteaberg, - , Muschei- iMossef},

Vteesch-, St. Sebaslians- und f>tf-aujs-Ba'j.

Der hidisctie Ozean ist die Region der Moaasows oder Monsune, der Orka'}e und

der Teifane. Die Mt^nsnne, welche vom 10« S. Br^ an bis zur Nordgreuze des In-

dischen Üieans regelmässig wechselnd wehen, Ihellea das Jahr in zwei Jahreszeiten

und werden vom Aequator in zwei Abtheilnugen geschieden. Im N. des Aeqnators

bis zur nördlichsten ürenie des Ozeans, in Indien bis zum Fusse der Mimalaya-Ketfe,

ist das Gebiet der Südweit- und yordoitniünsnne ; im S. dea Aeqnators bis mm lü

S Br. das Gebiet der Südo/^t- und yurdwesf- Monsune. In erstercm Gebiete weht der

Südwest vom April his Oktober, dec Nordost vom Oktober bis Apiil; in diesem Ge-

Ijicte ist der Südwest - Moisnn die Rege>i-eit für alle IVesIküsten ,
«rähreud alle Ost-

küsten trockeie Jahreszeit hal-en ; herrsdit aber der Nordost ^ Monsun
,

so haben die

OstkUsten Rege>i und die Westküsten Trockenheit. Im Gebiete der Südost- Mt,nsune, im

S. des Aeqnators, Ist beim Südost, der vom April bis Oktober welil. die trockene Jahres-

zeit, beim Nordwest dagegen , der vom Oktober bis April anhält, fortwährend Regenwetter,

Di^Teifuney eigenthümliebe Orkane, haben ihr Gebiet an der Ostseito Asiens. Ihre

Süd-renze bildet eine schrüge Linie von WNW, nach OSO. von der Mitte Cochifi-

chint's durch die Philippinen - Gruppe hindurch bis lu den Carolinen; die Ostgrenze

lieht sich unter I6ö" 0. v. F. durch den Grossen O/eau; die Nordgrenze liegt an

der Nordostküste der Insel Nipon und «ird von einer von SW, nach N, hin gekrümm-

ten Linie gebildet, welche von der Mitte der chinesischen Küste nach Japan zieht

Hinsichtlich der Heftigkeit der Gewitter nnd ihrer Wirbelbewegungen stimmen die Tei-

fnne ziemlich mit den Orkanen, wie &ie sich in Weslindien und auf Mauritius leigen,

üljereiu, dagegen bildet die Axe ihrer Wirheikreise oder die Hauptbahn keine parabo-

lische, loiulcrn gewöhnlich eine ge^-ide Linie. — An das Gebiet der SO.- und hW.-

Monsune schliessl sich südlich, vom 10° bis 2Sf> S. Br., die Z-^ne des Südost- Pasi«ts,

und südlich vom 28" ist die ;^oNe der verändertiehen I^uftslrÖmungen , in welcher je-

docli die Nordwestwinde vorherrselicnd sind. — In der nördlidien Hälfte des Indischen

Ozeans bis herah zum lü» S. Br. und in allen seinen nördlichen Gliedern sind perio-

dische Meeressfrii-niingen. welche von den periodischen Winden ahhüngig sind, und im

N. und S, des Aeqnators genau Kiclitung und Zeit der herrschenden Monsune inne-

halten. In der südfiehen Hälfte bildet der Südast-Passat eine be^Ldndige ^'ordwest

Driß-Strö'nwtg . die zwischen Afrika und Nen Holland am breitesten ist und eine

Geschwindigkeit von 6-7 Meilen in 24 Stunden hatj je weiter sie strömt» immer

schmÜIer wird, ihre Geschwindigkeit anf 1^-15 Heilen steigert und die Wassermasse

des [ndisLhcu Meeres um die ^ordspilzc der Insel Madagaskar herum in den Kanal

von Mo7ambiqne wirft, in welchem sie als Mnz.mbique Strümnng mit grosser iTeflfg-

keit uach Süden längs der Küste Afrika^s iielit, hei Kap Padron durch eine andere,

von der Südspitte von Madagaj'kar kommende Strömung verstH^rkt, den Kopstrorn

bildet, sich um das Vorgehirge der gnleu Holfnung mil Ge^valt herumschwingt un

dort sich in zisei Ströme spaltet, von denen der eine längs der Westküste Afrikas

lielil, der andere at.er sich *,üdlich «rendet nnd, durch eine südatlantische Verbinduigs-

Stf'hnung gedrängt, als schwache rüeklaufende Strömung Im S. des Indischen Ozeans

verscliwindet- ,

Die auf der Karte Taf. IG angezeigten Handelsstrassen, so wie die Grenien es

Treibeises und die Vergfeichnns der Längengrade nach den Meridianen von terro,

Paris und Greenwich erklären sich selhsl. —
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Die Gewässier des Festlandes. - ^troiusysteme der Erde. - Potamolo^le

Die Getcüsser des Festlandes- werden in fliessende und stehende

gescliieden, von ilenen rtic ersreren in Quellen, bacbe, Flüsse und Sirüme,

Jelziere in Lachen, Sümpfe nnd Seen zerfallen. — Hie meisten QueUeti

erstehen durcli atnios]>bansche Niederschlage, besonders gern an den

Seiten bewaldeter, bemooster oder durcb Schnee oder Eis erkalteter Berg-

gipfel, welche die Feucbligkeit der Luft anziehen und in ihrem Innern

feste Widerlagen für die eindringenden Gewässer bilden, welche diese ver-

anlassen, zu Tage auszubrechen. Wo diese Ursachen fehlen, wo es nur

selten regnet oder tbaul, hinj^egen durch die Sonne und warme Winde

eine fortdauernde Verdunstung erzeugt wird, da zeigt sich der Boden dürr

und trocken, und man findet wenige oder gar keine Oiclleu, wie in der

Sahara, der syrisch-arabischen Wüste n. a. v, a. 0. — Die Gestaltung nnd

Struktur des Bodens bat auf die Ouellenbildnng bedeutenden Einlluss, na-

Diemlicb was ihre Vertheilung in einer Gegend, die Stelle ihres Hervor-

Jrelens, sowie die Richtung nnd Geschwindigkeit des austretenden Wasser-

strahls betritn. Landstriche, wie z. B, Stepiicnländer, deren Boden aus

borizünlalen Schichten bestehen, können viele Niederschläge empfangen,

ohne dass sich desshalb OueNen bilden; denn ki^nn das Wasser eindringen,

so saoimelt es sich in der Tiefe zwischen den horizontalen Schichten nnd

tritt dann nur an Vertfefungen oder Einschnitten der Oüerflacbe, oder an

Stellen hervor, wo die Schichten eine iilützliche L'nibiegung nach oben

zeigen. Auch wo Schichten nur schwach geneigt sind, die Ubernache Un-

ebenheiten zeigt und der Boden das Wasser bis in gri>ssere Tiefen durch-

sickern lasst, ist Quellenarmulh vorhanden; sonst aber kommen Ouellen

aus den verschiedensten Gebirgsarlen hervor und , vorausgesetzt, dass die

Fclslager von Hügel- und Gebirgszügen eine gleichförmige Neigung haben,

werden sich au allen Abhängen, gegen welche die Lager geneigt sind, in

allen Thälern und Ebenen, meistens über Thon-, seltener üiier L'rgebirgs-

schichten Quellen linden, nie Hrde ist fast allenthalben in der Tiefe mit

ausser durchdrungen und im Niveau benachbuner Flüsse, Seen oder des

Meeres findet man fast überall Üucllwasser für Brunnen. Diese eriiallen

indess ihr Wasser nicht aus jenen grbssern Wassermossen, obwohl sie

hüiillg mit deren Niveau steigen und fallen, sondern sind ebenfalls atmo-

spliyrisfhen Ursprungs, werden aber z. IJ. beim Höhersieigen der henach-

tarien Gewüsser, in welche sie ablaufen, mehr zurückgehalten und daher

selbst erhöht; Jn Tblilern oder nicht zu weit von Bergen entfernten Ebenen,

^^ sich in der Krde oft in mehrern hundert Fuss Tiefe KiesJager finden,

welche auf Thonlagem ruhen und von solclien bedeckt werden (wie in der

Grafschaft Artois in Frankreich, in der Wüste Gobi, in Modena u. a, 0.)>

sickert das Wasser von den Bergen herab in das K^eslager nnd staut sich

la diesem, da es weder nach unlen, noch nach oben dnrch die Thonschichten

entweichen knnn, auf; durchbohrt man nun das obere Tbonlager und ver-

schafft hierdurch dem eingesperrten Wasser einen Ausgang, so steigt es

mit grosser Gewalt, in Folge der Wirkung des hydrostatischen Druckes,
*ls ein ininierlBUfender Brunnen (Artesischer Bruuncu) an die Oberfiäcbe

«JiiporH Nach LeorJiarä scheint unter den verschiedenen Gebirgsforma-
'tonen die des Keupers sich ganz vor/^üglich günstig Hlr das Erbohren von
artesischen Brunnen zu zeigen. In Gegenden, wo eine sehr hohe Sand-
«aer zerklüftete Kalksteinlage auf Thon- oder Urgebirgschichten ruht, gibt
es entweder keine Brunnen, und man muss sich mit dem in Cislernen

^ifbewahrten, aus der Atnios^ihilre gefallenen Wasser begnbgen (wie in

er rauhen Alb, an einigen Orten Bayerns etcj, oder sie werden nur in

^ 1* grosser Tiefe gefunden. Quelleu, welche aus niedergeschlagenen]

Alias: Tafel 17*).

Dampfe entstehen, aber desshalb nicht immer heiss sind, finden sich nur
in vulkanischen Gegenden; so die perenntrende Ouelle in einer Grotte auf
der sicilischen Insel Panteilaria; eine andere auf Siromboli, die aus einem
Aschen- und SchlackenhQgel entspringt; eine dritte an der Küste Siciliens,

Panteilaria gegenüber, wo auf dem Berge Calogero Dfimpfe aus einer Höhle

steigen, sich zu Tropfen verdichten und eine Quelle bilden etc. — Die

Wassermenge der Quellen ist höchst ungleich: viele dringen nur in schwa-

chen Strahlen, andere mit Macht und Gewalt hervor; der Ilexenbrunnen

am Brocken liefert 1,440, der Karlsbader Sprudel 8,100 Kubikfuss laplich,

die l(i Oiiellen zu Baden-Baden 700Vi Fuder in einem Tage; der artesische

Brunnen bei t'uihitm an der Themse 273 Litres Wasser in der Minute etc,

— Obwohl das Qnellwasser atmosphörischen Mederschlilgen sein Dosein

verdankt, zeigt es doch die grösste MannigfaUigkeil der Zusamnicnseizung,

In höheren Gebirgsgegenden tritt es fast so unveriiudert aus, als es die

atmosphärischen Dünste niedergeschlagen haben (von ausserordentlicher

ßeinheit soll das Wasser der Quelle des Tafelberges am Kap und das einer

andern Quelle bei Helsingborg sein); die meisten Quell«asser jedoch sind

mit fremden Bestandlheilen vermischt, von denen Kalkerde, wahrscheinlich

an die keinem QueBwasser ganz fehlende Kohlensäure gebunden, Gyps,

kleine Mengen Kochsalz, dann kleine Beimengungen von organischen Stoffen

u- a, m. die gewöhnlichsten sind. Beim Abkochen lasst es einen Theil

seiner Bestandiheile, am häufigsten kohlensaure Kalkerde, fahren und setzt

den sogenannten Pfannenstein ab; so die meisten Quellen um Bern und

Chur, die besonders reich an Kalkerde sind. Eine Seifenlösung nimmt das

Quehwasser nicht an, weil sich die in ihm enthaltene Kohlensäure mit dem

Alkali der Seife verbindet und den fettigen Bestandtheil frei werden lasst.

Diese tigenscbafl ist es, welche zur Einflieilung in harte und weiche

Wasser Veranlassung gab ; erstere, die Quellwasser, zersetzen Seifenwasser;

letztere, die Regen- und Flusswasser, dagegen nicht. — Quellen, in denen

organische Stolfe reichlich vorbanden sind, werden Mitieraff/rtelicn y Mi-

neralwasser oder Gesundbninnen genannt. Mmicke unterscheidet von

ihnen: Kohhnsänerliche - kalter Säuerlingim Karsbad; ychwalheimer

Wasser; berauschende Quellen auf Island, — Alkalische: Karlsbad, Eger,

Töplilz, Pyrmont, Selters etc. - Stahlwasscr: Pyrmont, Spaa, Wildungen

etc. — Mnriatische: Baden-Baden, Wiesbaden. - Salzf/uelien: sehr zahl-

reich in allen Erdtheilen; sie erhallen ihr durch Sieden gewonnenes Kochsalz

von machtigen Salzlagern, zu denen das atmosphärische Wasser herabsinkt,

sie auflijst, und nach hydrostatischen Gesetzen wieder emporsteigt. -

Bitlerwasser: Seidscbutz, Sedlilz, Elsham in Surrey. - Schtcefelfrasser:

\achen Wildbad GasteJn, Abach, Baden bei Wien etc. - Salpetrige

Wasser: vorzüghch in rngarn. - Seifenartige: bei Plombieres, Schlan-

genbad Moschinger CesundUrunnen etc. - Kupferhaltige Cementwasser

:

\eusohl, Vltenberg im Erzgebirge, Falilun, Lancaster in Pennsylvauien. -
Älamm-asser: bei Bath und Krems. - Erdharzige: bei Bakn, Kabul etc.

^ Inkrustirende Quellen, Kalk- und Kieselsinter absetzend: Karlsbad;

Quelle bei Tours; Teverone bei Tivoli; Abano ; Bader vonS. Filipe; Quelle

von Villa Guancavelica in Peru, nnd eine beim See Crmia in Persien ^
Versteinernde Wasser: bei Palimbuan auf Sumatra; ein Huss «n Chde

in Peru, der Bucbarei, auf Island. ^ Schwefelsäurehaltige Wasser: auf

Island ; am Vulkan Idienne auf Java etc. - üle Mineralquellen, we che, w e

.lle Duellen ihr Wasser ursprünglich von meteonschen >iederscblHgen er-

halten haben, weil das atmosphärische Wasser fast cheuüsch rejn ist,

er in der ErJe selbst die Stotfe angetrolTen, mit denen sie an ihren Aus-
i

trittsorten zum Vorschein kommen, und dieselben beim Durchstreichen der

Gebirgsarlen aufgelöst. Diese einfache .Ansicht (ludet zunächst ihre Anwen-

dung auf die Salzquellen, in welchen wir dieselben beslandtheile aufge-

löst antrelTen, welche auch die Steinsalzlager onihnlten; es ist daher nichts

natürlicher, als die Salzsoolen von den im Inueru dir Erdrinde liegenden

Steinsalzlagern abzuleiten ; das Faktum, dass an manchen Orten Salzquellen

austreten, in deren Nähe man Jetzt noch keine :Steinsalzbänke entdeckt hat,

entscheidet nichts gegeuQber der andern Thatsache, nach welcher an den

verschiedensten Orten wahrhaft unerniessliche Steinsalzlager aufgefunden

worden sind, wo man früher nur Salzsoolen kannte. lUe in Beziehung auf

die Salzquellen von den meisten Katurforschern angenommene Auflüsungs-

theorie lässt sich auch anf alle andern MineralqueBen anwenden, und in

der That zeigen auch Beobachtungen, dass in der Nfihe von Mineralquellen,

welche wir nicht zu den Salzquellen rechnen, diejenigen Gebirgsarteu in

grosser Verbreitung vorkommen, welche an lleslandtheilen, die in diesen

Quellen die vorwaltenden sind, einen unerschöpflichen Vorralh besitzen,

und das (iberall, wo dieselben Wasser bekannt sind, auch dieselben Ge-

steine sich wieder vorllnden. Voigt, Sti'ffejts und einige andere Gelehrte,

denen nnbegreiriiche Vorgänge im Innern der trde uillkommentT sind, als

die Wirkungen einfacher Naturgesetze, stellten gegen die Auflüsungstheorie

das Argument auf, dass die Erde so viele Bestnndthelle nicht hergeben

könne, als die bereits seit so vielen Jahrhunderten Hiessenden Quellen ge-

liefert haben, und beriefen sich dabei auf die unermessliche Menge von

Kochsalz, ujancher Quellen, sowie auf andere Bestandiheile derselben, deren

Quauiiiiii bei einigen in der That erstaunenswürdig ist. So liefert z- B.

der Sprudel von Karlsbad, den man seit mehr als 450 Jahren kennt, jahr-

lich (mich Muncke) 7.Iii,8Sl Pfund Patron, ll^'^>!':ii Pf, Glaubersalz, 238,209

Pf. Kochsalz, 8li,Ü20 Pf. Kalkerde, 17,3G!> Pf. Kieselerde, 1,2 iu Pf Eisenocher

und 99,539 Kubikfuss kohlensaures Gas, Die wissenscliaaiicbe Phantasie

wusste sich dieser enormen Menge von Bestandtheiien gegenüber schnell

zu helfen: sie Hess die Bestandtheile der Berge eine Volla'sche .Sfmle

bilden und durch Potenzirung aus unbekannten Stolfi'n oder durch schaf-

fende Kraft den Gehalt der Quellen erzeugen. A. ü. Humboldt ^ Sluitcke

u. a. erklärten sich bald gegen diese Ansicht, zu deren Widerlegung auch

das Auninden neuer Salzlager an verschiedenen Orten nicht wenig beitrug,

und Iloj]\ der in seiner Abhandlung liber Karlsbad den Gegenstand der

Berechnung unterwarf, wiess nach, dass der Inhalt dieser im Laufe eines

halben Jahrtausend hinweggeführten festen Massen, wenn sie alle an einem

einzelnen Punkte aufgespeichert gelegen hätten, erst dem eines Würfels

von 410 Par. Fuss gleich sein würde, dass aber solcher Würfel 14 erfor-

derlich wären, um hinsichtlich ihrer (irundüäche nur das Areal der Stadt

Karlsbad zu bedecken, — Die Temperatur der Üuellen ist in der Kegel

die mittlere ihres Ortes nnd wechselt mit den Jahreszeiten desto weniger,

]e tiefer'" sie liegen. Hie .Salzquellen scheinen mit dem Salzgehalte würmer

zu werden; die wannen (JucHcn oÖ^i" Thermen kommen aus grüssereo

Tiefen, vielleicht alle aus primitiven oder vulkanif^cben Gebirgen, und ihre

Temperatur, die man einfacher aus der CentralwJirme der Erde ableitet,

als wie frliher aus der Zersetzung von Schwefelkleslagern oder durcli

elektrische Einwirkung, übersteigt manchmal sogar die Siedhitze, Der

Sprudel in Karlsbad hat 75°C,, Wiesbaden CC^ Baden-Baden 70-75*, Aachen

bis 72«, leuk in Wallis 50ö, die Piscarelli des Agnanosee's US«. Island

hat ausser vielen irdischen heissen Quellen, die meistens natürliche Spring-

brunnen darstellen, eine unterseeische. In Japan Onden sich heisse Quellen

') A. V. nun.Uoldf, Ko.mo., Cd. I. S- 323-332. ß. Co»V. Brief., Bd. 1. S. 101-^03. R^uscld«"« Ko.mo,, Bd. IL S. 195—2ÜD- 261—262.
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bei ürijino; auf Cejlon; auf Amsterdam trifft man solche von Sicdhitze:

am Kap eine sehr starke vun S2o C. In Amerika gibt *^s der^^leicbeii bei

Naeva Barceilona, in den Tlialern von Turliaco, bei las Trinclieras von

00^,4, in der Sierra Xt\ada de Meriüa, in Deseret, am oLiern Arkansas, In

Virginien und im Siaale ivuw York. Auf Guadeloupe ist eine, in welcher

in kurzem Eier hart sieden, auf Tanna solche von 8S^5, auf der Azorischen

Insel San Miguel (Juellen von 30, 8S und JÜÜ» u. v. a. Manche heissen

Quellen stossen Gase aus oder setzen Schwefel und kohlensauern Kalk ab.

-— Inlermkdrende Quellen, welche in kiirzcrn oder langem Perioden, ab-

wechselnd und oft sehr regelmässig mit riiessen aufhören und dann wieder

zurückkehren, erklärt man aus unterirdischen, sich abwechselnd mit Wasser

füllenden und durch vtrborj^ene Heber «ieder entleerende Hohlen, aus der

Verbinduni,' mancher (luelleu mit dem Meere (also mit dessen Ebbe nnd

Fiuih), und deuj Luftdrucke in den Wasser enthaltenden Elühien, der durch

ungleiche Temperatur verschieden gross wird. Man findet sie häufig in

Ländern mit Iropisfbeni tvlima» ebenfalls in hühcren Gebirg^en , in den Al-

pen, und in kälteren Ländern, wo sie sich von geschmolzenem Eis und

Schnee nflhren; im nördlichen Deutschland, wo sie im Mai beginnen und

im August oder September endigen, heissen sie Mai- oder Hungerbrunnen.

Kegelmässig iutennittirendc Quellen sind: der Uuilerborn im Paderhonr-

schen, der hu Sommer geuöhnhch in üstündlgen Perioden, manchmal auch

gar nicht, in den drei übrigen Jahreszeiten alle 4 Stunden eine Viertel-

stunde sehr reichhallig niesst. Eine Queile hei Kuhia, UEiweit Eisenach,

die vom Irühlint,' bis Herbst sehr stark lliesst und im Winter einem be-

nachbarten Flusse das Wasser entzieht. Die Quelle auf Engsilenalp , im

Kanton Bern, deren Periodizität wohl aus dem Schmelzen des Schnees in

den Nacbmittagsslunden herrührt; sie lliesst \üuiMai bis August von Abends

4 Ihr bis Morgens 8 Ulir, sonst und im Winter bieibt sie aus. Andere

intcrmiliirende Quellen sind die bei Remus iu Graubimdten, die Quelle

Fontestorbe in .Mirepoij;, eine bei Fonsanche bei Nimcs, bei Colmar, bei

Senez in der Pru^cnce, und die beträchtlichste ^^rGeyser auf Island und

in seiner >'ähe entstandene Htrockrauzder, seit 17S4 dnrcli ein Erdbeben ^.

oder neue Ceifser. —
Der Anfang des zu Tage tretenden fliessenden Wassers heisst Rieset

oder, wenn er grösser ist, Bach. Kiesel und Bäche brechen unmittelbar

aus der Erdrinde hervor, entstehen aus Sümpfen, Teichen oder Seen, deren

Abllüsse sie bilden, entspinnen sich aus wiesenartigem^ weichem und was-

serhaltigem Boden, entspringen im BergTande oder kommen auch von ilen

Gletschern 'der Hochgebirge herab. In Gebirgsländern heissen die Bäche

Wald--, Giess'j Slurz- und Wildbäche^ Benennungen, die sich zum Theil

von selbst erklären; entstehen entweder aus Quellen oder aus geschmol-

zenen Schnee- und Eislasten der höchsten Gcbirgskännue, graben sich, je

nach der BeschafTenheit des Rodens, im Gebirgsabbaug schnell ein tiefes

Bett ein, waschen, wie namenllich die Wildbächc, alles lose Erdreich von

den Felsen ihres Gebiets ab, stürzen in oft prächtigen Kaskaden über den

Fels und erhöhen durch Ablagerung von Schlamm und Sieintrümmern den

Boden, oder Hibren, besonders nach heftigen Regengüssen, ihr schweres

Geschiebe verheerend Über Aecker und Wiesen. Viele dieser Gebirgswasser

messen das ganze Jahr hindurch, andere nur zu gewissen Jahreszeiten,

entweder zur Zeit der Schneescbmeize oder starker Begeugfisse, — Aus

der Vereinigung mehrerer Bäche bildet sich ein Fluss, der sich auf seinem

Laufe durch Aufnahme neuer QuclJen und Vereinigung mit andern Bächen

und Flüssen vergri)ssert und endlich zum Strome \Aird, der sein Wasser

dem Meere zuführt, hn Ifm/ptfluss mit seinen Nebenflüssen wiederholt

sich das Wurzelsystcm einer Quelle, das aus vielen verborgenen Zuflüssen

besteht, und giebt derselbe uns von seiner Mündung aufwärts in ahe seine

Zutlüsse das Bild einer baumartigen Verzweigung, die man Fluss- oder

SlTömsysiem nennt, während man das Land, welches von ihm und von

allen seinen Annen und VerzA\eigungen bewässert ^\ird, als Fiuss- oder

HtTomgebkt bezeichnet. Die äusserste Zone eines Flussgebietes, worin

die meisten und wichtigsten Zullüssc entspringen, ist der Quellenbezirk

oder das Qtieltenrevier ; es bildet, da von ihm aus das Bett des Haupt-

stroms sich gegen das Meer hin senkt, zugleich die Wasserscheide be-

nachbarter Fiussgebiete. Die Ansicht, dass die Hauptwasserscheiden der

Erdihcile sich auf deren hüchslen Gebirgen vorfinden müssten, wie früher

allgemein angenommen wurde, wäre nur dann gegriindet, wenn die Ver-

Iheilung der Unebenheiten der Bodcnoberfiäche lediglich ein Werk des jetzt

auf ihr Ulessenden Wassers wäre; allein einzelne Theile der F,rdrinde sind

abwechselnd bald Festland, bald Meeresboden gewesen, Gebirge haben sieb

in verschiedenen Perioden der Erdbildung erhoben^ und die gegenwärtig

niessenden Gewässer haben sich, wie die Frfalirung vielfach bestätigt,

lokaigüusligen L^mständen angeschmiegt, um neue sekundäre Veränderungen

zu erzeugen, da sie die Crundztlge der Gestaltung nicht mehr zu bestim-

men vermochteui so zeigt es sich an manchen Orten, dass Gebirge gar

keinen oder doch einen im Verbältniss zu ihrer Grösse und Höhe unbe-

deutenden Einfluss auf die Wasserscheiden ausüben, wie wir z. B. an den

Karpathen und .Mpen wahrnehmen; in andern Fällen bemerkt man, dass

die Flüsse sich in ihrem Laufe so wenig nach dem Streichen und der

Grösse der Uncbenbeiten richten, dass sie dieselben geradezu, oft am
Punkte ihrer grössten Erhebung , durchschneiden, eine Erscheinung, die

fast aUe grossen Ströme darbieten, und in Folge welcher es keine bedeu-

tendere Gebirgskette giebt, die nicht irgendwo einmal quer auf ihrer

Streichungslinie durchschnitten würde. In Europa ist Spanien ganz eigent-

lich das Land der Durebbrüche von Flüssen durch ansehnliche Bergketten,

und in Deutschland giebt uns der Rhein das beste Beispiel für dieselben.

Ferner giebt es liedeutende Strecken auf der Erdoherfiäche, wo die bedeu-

tendsten Wasserscheiden ohne alle Gebirge stattfinden; Beispiele dafür

bieten Nord-Asien, Nord-Amerika und das östliche Europa dar; nnd end-

lich bemerkt man in fast allen Erdlheilen, dass mehrere unabhängige Flüsse

in einem nnd demselben Hauptlhale oft nach verschiedenen Bichtun n"en

messen, und dass selbst sogar ein Zweig des einen sich in den andern

ergiesst, so dass alsdann gar keine Art von Geschiedenheit der Strcmgc-

biete mehr stattfindet. Dieser Fall, der merkwürdigste von allen, der

unter dem Xamen der VabeUing oder Bifui-kation der Flüsse bekannt

ist, spricht für die Unabhängigkeit der strömenden Gewässer von der Ge-

birgsvertheilung, und wurde in Süd-Amerika am Orinoco und Amazonen-

stroin, in Hinierindlen am Menani und L'ambodja (Mäkaun), in Schweden

an der Tornea- nnd Calixelf, und in Deutschland an der Weser und Eins

u. a, beobachtet.

Auf Tafel 17 haben wir eine möglichst vollständige Uebersicht von

der Venheilung des Fliessenden auf dem Erdball, nach den Meeresbecken

geordnet. Europa sendet seine Gewässer zum griissten Theil in den Atlau-

tischen Ozesiu; Südasien ausschliesslich in's Indische Meer; Ostasien in den

Grossen Ozean, miilNordasien in's arktische Eismeer, dem auch das nürj-

liehe Europa seine Wasser zusendet. Das Innere Asiens^ sowie ein Theil

von Ost-Europa^ ist vom Ozean ganz getrennt, nnd Östlich vom Finnischen

Meerbusen und dem Schwarzen Meere bis durch ganz Inner- Asien breitet

sich ein Gebiet kontinentaler Ströme aus, das, ausser Europa's grüssten

Strom, der Wolga, und dem grössten See der Erde, dem Kaspi, nur die

Zullüs^e des letztem, sonst aber nur kleinere Steppenfiusse und zahllose

Steppenseen umfasst. Afrika, über dessen Slromsysteme noch ein dichter

Schleier ruht, sendet im Norden und Westen seine \Vasser dem Atlantischen

Ozean, im Osten dem Indischen Meere zu, und in seinem Innern breiten

sich anydrosische oder llusslose Länder aus. Amerika sendet, von der

Mündung des St. Lorenz bis herab zum Feuerlande, den grössten Theil

seiner Wassermassen dem Atlantischen Ozeane zu; der nördlichste fhefi

Nord-Anierika's ist dem arktischen Ftsmeere zinsbar; die ganze M'cstseite

des Kontinents dagegen, die verhällnissmässig nur wenig hedeutendeSlrüme

hat, sendet diese nach dem Grossen Ozean. Nördlich vom Wendekreise

des Krebses breiten sich in Nord-Amerika zwei beschränkte konlinentale

Gebiete aus, dergleichen der Süden Amerika's ebenfalls zwei mit wahren

Steppenllüssen und salzigen Seen bietet, und ein drittes, beschränkteres,

zeigt sich auf dem höchsten Plateau der Anden^ in einer Hijhe von nm
FUSS. Neu Ilotland ist, wie Afrika, in seinem Innern noch unbekannt,

umschtiesst dort aber, allen Vermuthungen und Entdeckungen nach, ein

kontinentales Flussgebiet
i
der Norden, Westen und Süden sendet seine un-

bedeutenden Wasser dem Indischen Meere, der Osten dagegen dem Grossen

Ozeane zu.

LI ebersiebt der bedeutendsten, auf

faf. 17 bezeichneten S tromsy stem c.

L Das Becken des Atlan-

tischen Ozeans euipfängl:

AUB Europa;

Aus dtr iteipefltche'i Uaibimel:

l. MiiiliotSlr,G. ^ SJr. E. 36M0
2- Diiero (^1r. E. lOi MO . .

3. Tnjo (Str. E. lOl M-> . . .

4. Cuarfiaiia (Sir. E. 112 M.) .

5. Guiiilalquivir (Stf. E. 7ti M-ü .

G. Eliro (Sir. E- 02 M.) . . ,

Aus Frankrtirh:

7. Gfiroiine (Str. E, 95 MJ . .

8. Loire

9. Seine (Sir, E. 97 M.) . . ,

10. Rhone (Sir. E. 110 M.:» . .

dea
Slnim-

Rgbi^Lä In

d. Uli.

der

Slrom-
entw i-

i. d. }\.

7Jü 48

1,8'iö 110

1,360 120

1,210 105

940 05
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2,121 130

1.414 ä5

1,760 140

Aua Italizii;

IL. Po CSir.G. 1,470. — Sir.E.OS:»

:i. Ari]i> .......
b, Til-er (Str. E. 42 M.J . ,

Aua Deutschlniid ii. s. w.

;

12. Rlieiii (Sir.E. 190 M.;) . .

13- Wp^er

14. EILe (von der MnMati quelle nn)

15. iJoiiaii tStr, E. 400, n^eh An-

dern 520 M. _ auolle 2,ü74']i.

TJieiss 160 M. —
IC. OJer (Sir. E, 132 M.) . , .

17. Weichsel (Sir. E. 144 M.J .

18. Nlemeii .......
19. Diina (Str. E. 145 M.) . .

20. Neu-a

(In Finnland : Keiiii, 40 M. ; in

Schweden; Tnrnta, 50 M.; La-

ien, 4S M. ; Umea, 55 M.^

Slruui- h> tri) in-
1

1

SLroüi- 1 Slrom- Slrom- Hlryui-
Etbiet. en iw.

1

sebiet.

1,300

entw.

35. M.iluia j
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X
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24. Dnjeper (Sir. E. 240 M.;) . . 10,605 270 38. Senegal (Sir. E. 248 M-:i J 4,000 184
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r
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j
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14,630 374 Ad3 Äslf;ji

:
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43.
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—
B
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_ j 222

2,440
'
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3,540 130 M. Ahiissy ....... r

^^ Ans Amerika:

2,0 LI 115 (32. Jordan und das Todle Meer) 46. Miisifisippi (Sir, G. 58,800 Qu.
2,090

4,200

140

HL ?
Ans Afrika:

33. Kil (Scr- G. 23,500 üu.M. —

M. — Sir. E. 1,500 M.) .

(Missouri, Str. E- 650 M. .

Ohio 3 1 M.— \rka"s:i5 4 JO M ,)

61,400 890

32,600? 560? 47. Sl. Lorenz (Str. E- 200 M, -

'X

1,500 ; Ulf, Str. G. 14,000 Uu-Mj
. 18,600 450

48-48. St. John — Cünnecliciit 65

— nndfvoii — Deiuware 75 -

—

Susquehanna [38 ^fülov.iiiac

— Sanlee — Ahit^ni[iha —
KUnt — Alabama S9 — Co-

luraJu 200 — Niieee» —
Rio del Norle

49. M.igdatena (Str. E. 118, nacli

Andern 162 M,> . . , -

50. Orinoco (Sir. E. 3 1 7 M- —
Str. G. 13,800 Uu.M.J - .

51. Es^equilio ....-»
52' Surinfiin ^ '

53. Maranon oder Aiiuiioneiistrom

(Str. G. 117,500 Uii.M.J . .

C\'aeajali 234 — Para 310 M,)

54. XiiigQ

55. TücaiitiiJ ,..-
56- Maranhao .

..."»'

Slrom-

Rebipt-

11,250

4,500

15,750

3,800

1,500

94.500

Slrom-

entw.

507

338?

130

770

1,600

i7,:eo 310

2,000 1
-
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57. Paranali^tia ......
5S. San Kranciifo CStr. E- 277, —

naclr Aiidprn 3^4 M.) .

It'j. Ria GiiiiiEic de Bclnioiile .

CO. Ti^ Plala <Slr- E. 59Ü M.) -

öl, äatacTo

61- Rio Kegro (Cuau Lpuwii) . .

63. Chifo

61. S. Crui

U.

L
2.

3.

4.

&.

7.

S.

9.

lU.

II.

12,

13,

14.

15.

16.

17.

13.

19.

20.

2\.

22,

23.

Das Becken des Indischen

Ozeans einpfüngt:

Abs Arrlha:

Sorala ,,,,...
Zainbe^e . ,

Livuma .......
Mnroni .......
DHdie!)lj

,

]Jaino:i ...... ^

Am Askli:

Euphrat (Srr- E. 390 M.) . .

rrgri*

DuKtnudi oder l!Ntigw<ir .

Indus CSiDil, Set. G. iB.SiiO;

Str. E, 4j0 M.)

ÜJaliu .

i^trbndda .......
Coleriin

Kisinn (Str. K. 1.^4 MO , ,

(l-xTa^orv iSir. K. 175 M.) .

M.ihanuddy

Ganges (Str. E. 350, nach An-
dern 420 M.)

Brnthmapulra (Str. E. 22ö M.)
Irawaddy .......
SaIuoii .,.,....
Mfiian. (S(r. E. 193? M.J
Kill ' lung- kiang oder McJuJ^g
(Mükaüii)

.

Soiigkoi ...,,,.
Tdia-kiang

7,200

11,700

2.000

55,400

3,000

2,500
800
750

entw.

1S6

330

480

162

8.700

3,S00
1,S00

lO.äOO

850
1,850

2,000
5,LO0

.5,K00

4.000

27,030

Lti,000

20,700?

2,400

5,000

8,500

373

2,G0Ü

6,200

4D0

162

172

187

134

450

350?
550

23Ö?
510

240

k\xi Neu Hollaml oiler Australien:

25. Lynd ?

26. Vidtoria
7

27. Swan River ^

2b. Muffjjy 1

111. Das Beekeii des Grossen

Ozeans MWv^^w^i'.

Ab« Asien:

1- Yang- Uc-kia»e (Sir. K. 630
l

jiacL Andern 720 MO . . .

2. iloang'lio (Str. E- 430 M.) .

3, l»ei-liQ

4' Lia-ho .......
5. Amur (Sir. 0, 40,100; Sir. E.

430, nach Andern 540 M,) .

G. Otlinia ,

7 . 1 aiu ........
8. Jamn .....,.<
9. Pen^c^ina .

LO. Anadnrc

11. Tigil

12. Kankf^diarka

Aus Aiurrilia :

1 3. Ku&kokwim od. KuschkuKcUwack

14. Sa^cliilnA ..>....
15. Alna oder Kupfetflnss - . .

I G. Simpson .......
17. Krai«
IS. Columbia oder Oregon (Str. C

221 M.J

19. Sacramcnlo ......
20. CoJor.ido

21. GiJa

2 2, Yasjuia oder Sannra

23. San Jae^

Alle sndern, wejier sudlich mun-
denden F1uj»e £ind verbAllaiäB-

niiiiS onbedeuiend.

Stroni-

Kehiet.

1,800

2,000

1.500

4.000

StTöni-

enlw.

34,200

33.600

2.800

2,600

36,430

780

600
' T&O

1,200

3,960

950

1,250

1,800

900

1,050

800
2-000

12,150

4,000

6,500

4,600

[,750

1,900

740

610

u'j j

120

340?

IV. Das Decken de-t niird-

Uchen Eismeeres empHingl

:

ADS Europa:

Tana. auä Lappland . . .

1. Oiiega ........
2. Dwina (Str. E. 193 M.) . .

3. aieAtn

4- PelscliorA, mit Usia (5(r. E.

150 M.)

5.

6.

7.

8-

9.

10-

II.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IS.

19.

. Am Asien:

Olli (Str.E. 430 M.} . .

>'adniii

Trtü ....,.,
Jeni*ei (Str.E, 700 M.) .

Piasinn

Ctiatanga ......
AnaFiara ......
Olenek (SJt. E. I4S M. ?)

Lena (Sir. E. 495 M.) . .

Jana . . . . . .

riiondan ......
C^iroina ......
Indigirka (Sir, E. 205 M-)

Alnicja

Koliima (Sir. E. 164 M.) .

AnjuT

Tiicliaun ......
Au^ Sonl- AmrrlJ;:i:

20. Mackenjie (Su. E. 470 MJ
2 1

.

Kupferminenltuss . .

22. Back River

23. At1iat>a«ca ......
24. Cliurtliill

25- Sa".kriT<:liawan (Sir. E. 250M.J

26. Albany ....
27. Abbttibtie ....
28- Rupiiert und Obt-Main

29. Whale
30. KDl^»ak ....

Stroin-

««blel.

1,050

6.650

1,900

3,050

57,800

900
1,800

49.000

2,500

3,S00

3,200

4,S00

37,150

3,200

1,750

1,500

n,40O

2,000

6,700

1.950

2,500

18.500

2,500

3,600

9,000

4,600

22,500

3,300

KSOO
1,950

1,640

1,800

aironi'

eniH.

40

95

216

114

169

580

748

110

250
6ü0
112

227

200

530
96

416

V. Das Gebiet der Kontirten-

talsiröme m Asien empfangt:

1 . Wolga , Euroi>a> llauplstroin

(Sir. G. 30,000- Slr-E. 460 M.)

2. Ural . . ,'

3. JeniEia ....,,...
4. Kunia >..,.,..
5. Ti'r#k

C. Kur (Str.E. 132 M.) . , .

7. Kifll -uhau ...,,.
8. AIrtk

9. Auin-D.irjn (Sir. E. 298 5!0 .

10. Sir-Dnlrja .'
,

1 1. Irgis und Turgai . . . .

12. Tfcc^ui

13- Talas ........
14. Üaikitacli-Zunütsc . . . .

15. Tuzkul

[6. TnrinL lErgkeugol) . . , .

17. [INmend .......
18- Lob-noer-Zntlüue. nuuerTarim
19. B.issN noorZuilüne . . . .

20. Aynr-noor-Zu]iiifi3e , . . .

2 1, Dialjyan .......
22, Tes und Onlisa-See . . . .

23- Orok und ßailarik . . , .

24. Khurgan unit Ongyhln .

25. Barknl elc

26. Khnra-Zutlü^se . . . . .

27- KnkTiu-noor und Dal>Kiin-noor .

28- Edzinul und Kiu-yau-liav .

29. Ike-Namur- und UakhaXamur
noor ...,,,..

30- Tejiggri-noor-Zuflüai^e .

Strütn-

Sebiet-

24.fllO

5.200

960

940
1,060

4 040
3,000

96Ü

12,000

8,000

3^500
1.800

1,750

2,000

1,150

2.500

4,800

4,400

1,900

1.300

2,600

1,550

750

1,500

t,300

1,850

2,400

2,100

Stroni-

eniM,

510
234

113

67

160

76

350

300?

270
136

2.800

2,400

Die Gtbiele kontinentaler Strome in I^ord- und
SLid-Aiiii-rika hind nur unbedeutend nud verdient in

erslerem nur der Viah - und gro&se SaU-See, der

Majiimi und Parras, \u leUlerem der TilicacaSee,

mit dem Üe^aguadero, genannt zu werden. — Zur
Verglelclnmg mit iJem grü«R(pn Strom der Erde, dem
]Mar^»f>ii oder AmflzoneiKitrom, fiabcu wir iici KarEou

unserer K.lrfe, einige der grÖ**eren Flunse beider

llemlipliären (Wolga , Donau , Ku|ihral , Gangen.

3. KranciEco, Dnjeper. S(- Lorenz) niU miFiereiR

Rliein , der Loire nnd dem Tajo zunammrugesleUl.

und Tu^leich einige der bedeutendsten ^Vasserfälle

der ij-itlichen und wehlllchen Halbkugel im Bilde

verbunden.

Die bezeichueien Wauerjäite der öitüehtn He-

mUpluire „lud:
H*he dei

Fall« In

1. YaW zwischen Itergen und Stavangei

in Norwegen ........ 1.400

2. GatHirnie, in den Pyrenäen , .1.160

3. Slftubliaeh 900
4. Kincan 800
5. Lulea 600
6. Terio del Add,i 500
7. TofaTall, im Formaiialhale .... 469
8. Power'a CouK oder SiagonJI, In Irland 400
9. Gray Mare's Tall, Irland . . . , 350

10. llepvie 300
11. Velinnf.ill bpi Terin 300
12. l'U^e Vache in Wallis (280', letzter

Fall 120') 300
13- Pimvll RhdidcE 230
14. AtliEiin 240
15- Foyers . , , . ,, 212
IG. KeicJlcn^.^ch 200
17- niieinrall bei ScIiafTlLau^eu (75' bei

500' BTcite; Jetzt nur 30') . . . 100

WaiierJälU der tvtttVichtn Ik^miphäre;

1. IcononioBiücke (298') 400
2. BogoUfall ^ei TecLuendama (530'> nadi

Andern 600') (150

3. Pusambio ....,,... 26U
4. MoAtuiDienee ........ 242
5. Wilberforee |60
6. Magara (137', nach Andern 160') , 145
7> Mi»onri .,.....,. 80
8. Totowmae ...,.,,.. 76

y. Pfli^aic 70

liiuiiiologie« Tergleicliciiile Ileliers^lclil; der grös^tc» ^eeii tlcr Erde, iiu

Terliälfiiis!^ zum ^chnarzeu Meere«

Finden almo.s;ilirirische Niederschläge, liächn und Flüi^se, durch die
uesfflliiing derErdüljerflactie gehinderi, keinen Ahfluss, oder föllen sie auf

1p d'^^^''^^^'"^'*^'^
des Erdbodens, durch (k'birge geschlossene Thä-

ler Oder vulkanische Kraler, so cnisiehen entweder .Ansammlungen von
^iflsser, die durch Vermischung ini( erdiLren und ve^elabilischen Bestand-

in ! ü ^'"^" "^''^'^ ^^^^'^^ flüssigen IkschalTenheii verloren h:ihen. Bruche
una more^ ^Sümpfe und Moräste, orter grö.ssere, völlig lUissig gehlie-
j'eiie nasseransammlimgen, die man als Teref^e und Landseen bezeichnet,
üie ersieren sind die Pllanzsiäite der neueren Torfmoore, die jetzt noch
entstehen und dem jüngeren Schwenirnlande zugehören; sie werden, be-

jh"p
^^ '^^ li^'issen Gegenden, leicht der Gesundheit gefährlich, und in

crart
*^^^:^"Sen sich häufig, wenn sie wasserreich genirs sind, oder nach

trh' u *^'^Seiigüssfn oder der Schneeschmelze, durch abgerissene Erd-
^cüicmen gebildete Inseln, oder eine auf ihnen gewrssennassen schwe-

Atlas, Tafel 18*).

bende Erdschichte, die aus verwachsenen Pflanzenwurzeln bestehend, ofi

Gras und niederes Buschwerk trägt und sogar zur Weide (auglich ist. An
Sümpfen und Torfmooren ist der Norden beider Hemisphären besonders

reich; erstcrc kommen im westlichen Xord-Amerika in ungeheuren Aus-

dehnungen vor, und letztere findet man oft noch, wie im Kanton Bern,

zwischen 3000 und 4000' .Meereshöhe- Das grosse Torfmonr zwischen

Eupen und Malmedy liegt 2800' über dem Meere. Viele holläüüi^jche lie-

gen, wie das Land selbst, unter dem Meeresspiegel. Norwegen, Nord-

Deutschhnid haben grosse Torfmnore, ebenso Ungarn; ein sehr ausge-

dehntes findet sich in Chorassem in Persien. Die Pontmischen Sümpfe,

sudwestlich von Rom, welche durch die Flüsse Amaseno und Usens er-

zeugt werden, sind bekannt. Von schwimmenden Inseln sprachen schon

Ilerodot MwASenelia und Ersterer erzählt \o\\ einer, Chemnis genannt,

welche bei Butus in Vnter-^egypten in einem breiten und tiefen See sich

A. V. Hnniüoldt'i Kosmos, Bd. 1. S. 323 — 332. ß. ColLV* Briefe ^ Bd. I. S. 194 — 203. Rensehle's Kosmos, Bd. II. S. 195 — 200- 261 — 262,

linde, einen .\pollotempel und viele Bäume (rage. In Lydien und Italien

erwähnte Seneka mehrere, iiay fand den See von Tagua-Tagua in der

Provinz Colchagua in Chile, niil sciiwimmenden Inseln bedeckt. Der As-

pbaltsee auf Trinidad trägt kleine, mit üppigem PHanzenwuchse bedeckte

Erdpech-Inseln, die hier und da auft^iuchen und wiederum verschlungen

werden. !n Europa finden sich schwimmende Inseln im Gerdauer See in

Ost-Preussen; ferner im Ickersee in Usnabrück; bei Ko^igo, zwischen Eisch

und Po; im See Halängen in Schweden; im See Nimmern in Osigothland;

im See Uerwent in Kngland etc. Mehrere d(?rselben sind mit liüumen und
Gras bewachsen, und dienen zur Weide; einige kommen nur von Zeit zu
Zelt an die OberHüche des Wassers, wenn sie durch in ihnen entwickel-

tes Kohlenwassurstotfgas spezifisch leichter geworden sind, und sinken

dann wieder unter. Ein Theil der morastigen Gegend Holway-Ness in

England wurde einst nach starkem Regen mit Häusern und Bäumen auf*

21
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gehoben und rortgeriickt; eben so 1745 in der irländlsclien Grafschaft

Galway eine Strecke Torfmoür. ^ ^

Die Seen sind vorzüglich der nördlichen Halbkugel der Erde eigen.

Man findet deren, die von allen Seiten von Land umgeben sind; andere,

die mit zu- und abströmenden Ftiissen in Ver[>induns stehen, Zu den

Seen, welcüe keinen sichtbaren Zu- und Abflugs haben, deren Umfang

und Höhe des Spiegels dem nngea eiltet aber veränderlich ist, gehören alle

stagnirenden Steppenseen, bei denen heftige Regengüsse oder unterirdische

QueUen das, was durch Verdunstuni^ verloren geht, fortwährend wieder

ersetzen; ferner diejenigen Seen, welche durch Onellen. die sich in ihren

Becken befinden, oder durch Schmelzen des Schnees oder \om Masser der

Gletscher unterhalten werden, namentlich die hochgelegenen kleinen ßerg-

seen, deren Uett oft nur aus Felsenspalten besteht. Da die \erdnnstung

hei allen diesen Seen mit den Jahreszeiten veränderlich ist, and sich die

Menge des atmosphärischen oder auch unsichtbaren Zuhusses ebenfalls,

aber zum Theil mit andern Zeitpunkten des iVUsimums ändert, so sind

auch diese Seen abwechselnd in Zu- und Abnahme hcgrilfen, ihr tlmfang

und ihre Spiegelhöhe Veränderungen unterworfen, — Bei Seen mit Zu-

fluss ohne Abßns.s, die also von einströmenden Flüssen gespeist werden,

führen die /ulliessenden Gewässer stets festes Material, wie Schlamm,

Erde Sand etc. herbei. Diese Ston"e setzen sich gev\ühnlich auf dem Bo-

den des Beckens ab. und ändern, da sie ein ihrem Körperinhall entspre-

chendes nuantum Wasser aus der Stelle schieben, den Spiegel des Sees,

Die Ablagerung \sird die Dimension der Wasserfläche in zweifacher Be-

ziehung ändern, sie wird steigen, zugleich sich mehr ausdehnen, und zur

Folge haben, dass der See der Verdunstung eine grössere Fhiche dar-

bietet als zuvor. Ist der Zufluss grosser als die Verdanslnng, so wird

erst nach einer Beihe von Jahren, während weldier der See immer fri-

schen Vorralh an Material empfängt, die durch Erhöhung und Ausdehnung

des Wasserspiegels vermehrte Verdunstung den Zulluss auf den für ein

annähernd konstantes iMveaii erforderlichen Gleichgewichtszustand hrin-

cen und dieser Zustand \Nird um so früher eintreten, je flacher die tfer

des Seebeckens sind. Bleibt die Oberfläche eines Sees ohne Ablluss sta-

tionär, so ist der durch Verdunstung bewirkte Wasserverlust grosser als

der Zulluss, und die Zunahme der Verdunstung, oder vielmehr ihr Mehr-

betrag im Vergleich mit dem Zulluss, hat genau die Grosse der Materialien,

welche im See abgelagert werden. Diese Klasse von Seen kommt sehr

häufig vor und man hat die grüssten uns bekannten Seen dahin zu zählen,

Seen mit dem Meere an, um zu erklären, wohin die Wassermenge komme,

welche solche Seen ohne Ablluss täglich empfangen; allein gerade beim

grössten derselben, dem Kaspi-See, ist eine solche Verbindung physisch

unmöglich, weil es durch wiederholte Nivellements erwiesen ist, dass er

tiefer als das .Meer liegt, llei hinreichender Oberiläche ist die Verdun-

stung hinreichend, den grössten Zufiuss zu absorbiren; unterirdische Ab-

flüsse sind keine noibwendige Form; keineswegs soll aber damit behauptet

werden, dass es nicht Seen gebe, denen sie so gut, wie unterirdische

ZuHüsse zukommen können. — Die dritte Klasse von Seen bilden diejeni-

gen die Zm- ti7id Abpuss haben, und durch Flüsse ihr Wasser dem

Meere zusenden. Bleibt bei ihnen das Niveau und die Ausdehnung der

Wasserllache konstunt, so ist Abflnss und Verdunstung genügend zur Ab-

fTihrung einer QuanEität, iselche der des ZuHusses gleich ist- AViire aber

der Durchschnitt des AnsHiisskanals verhaltnissmässig zu klein, so wird

die Wasseriläche des Sees steigen, dies die Schnelligkeit des ablUessenden

Wassers vermehren, und dadurch alfmälig das Pro[U des Abhusses erwei^

tert werden, bis seine Breite, verbunden mit der Verdunstung, der M^w^^

des Zullusses das Gleichgewicht hält. Macht die BeschalTenheit des Bettes

eine Erweilerung des AblUissprofiles unmöglich, so wird für eine gegebene

Wassermenge, was an Breite fehlt, durch die Höhe ersetzt, bis auch in

diesem Fall die Quantität des Abdusses zusammen mit der Verdunstung

derjenigen des Zuflusses gleich ist. Je tiefer der Seeauslluss ist, um so

schneller strömt das Wasser ab, weil das Gewicht der obern Wassertbeil-

chen die unteren vorwärts treibt; enge und tiefe Abllusskanäle führen

daher mehr Wasser ab, als breite und seichte. In vielen Fällen sind die

Flussseen nichts als beträchtliche Erweiterungen eines Flussbettes, doch

lasst sich dies nicht immer aus den hori/.onialen Dimensionen, unter de-

nen uns ein See auf der Karte erscheint, für einzelne gegebene Fälle

behaupten. Der Bodensee z. B. ist an einzelnen Stellen nicht nur GO bis

100 Mal tiefer, als der Rhein bei seiner Ein- und Ausmüudung, sondern

man kann auch den Strom des Rheinwassers fast durch den ganzen .See

deutlich verfolgen, die Vermuthung steigt da[ier zur Gewissheit, dass die-

ser See keine Erweilerung des Flussbetles ist, wohl aber der Ablluss des

Sees einem Durchfiruch des Stromes sein Entstehen zu verdanken hat.

Sind auch nicht alle Flussseen durch Stromläufe entstanden, so verdanken

sie ihnen doch ihren gegenwärtigen Umfang und Grösse, und sind als

Rmilaioren des Wasserstandes der Flüsse in der Naturökonomic von

grosser Wichtigkeit, Die grössten und tiefsten Flussseen gib (--s 'm nörd-

lichen Amerika und in llussland, in Skandinavien, in Schottland, in der

Schweiz; also in Ebenen. Tief- und Gebirgsländern. In den letzleren sind

sie sehr zahlreich und schön, und bilden sich namentlich in den Alpen,

wo der Boden von einigen derselben bis fast auf den Spiegel des miltel-

ländischen Meeres hinabgeht, am Fasse des Gebirges da, wo die Langen-

und Querlhäler anfangen in die Ebene hinauszutreten; und ihre Umrisse

fol-en immer den Thalwindungen, Hierher gehören: der Genfersee mit

dem Blione Zu- und Ahfluss, der öodensee mit dem Rhein, der Bnenzer-

und Ibuner-See mit der Aar, der Wallenstädter und Zuricher-See mit der

Limalt der Lago m^ii^ginre mit dem Tessin, der Cumer-See mit der Adda,

derGarda-See mit dem Mincio etc. Ferner die Mehrzahl der mi nord-

deutschen Flachlande verbreiteten kleinen Seen; in ^ord-Aslen der Dzai^an

mit dem Jrtisch, und der Baikal mit der Angara etc. - Lnbedeutender ist

die Zahl der Seen, welche ehwn Äbfluss , aber kernen (wenigstens Kei-

nen sichtbaren) Zujluss haben; ohne Zweifel werden sie durch unter-

irdische Quellen und atmosphärische Niederschlage gespeist, deren Wasser

in den Becken so lange steigt, bis es an dessen Rfn^e eme Stelle zum

Ablliessen erreicht. .Man liudet sie meistens in den Hochthalern der gros-

seren Gebirgsketten, in den Alpen, Pyrenäen, dem Himalaya, den Anden;

doch auch im flachen Lande, wo ihnen unter andern der .Seliger der

Sterschetc. angehören. Der grösste dieser Seen ist der liticaca, auf dem

\nden-Fiateau von ßolivia, der einen Fluss aussendet, der sich nach ei-

nem Laufe von elA\a 80 Meilen verliert,
, , ,r . ^^ ,

Die Grösse der Landseen, deren geographische \erbreifung an kein

geologisches Gesetz gebunden ist, variirt ausserordenliich. Der grosste

See der Erde der Kaspi-See, ist beinahe so gross als ganz .Spanien, denn

er umfasst einen Flächenraum von 7,3ö7 Ö--Meilen, Noch vic'r andere

Seen haben jeder nber lausend t}uadratmeilen Fläche: der Aval 21ÜÜ, der

Obere 1,7ü0, der Huron I.LiU, und der Miekigan \,^tö Q.-M. — i|er

BaikaL in Sibirien, ist ü25 0--^L gross, oder last so gross als das hu-

ni-reich Hannover; der rschad in Afrika allen Berichten nach noch grosser

am Q-.U '0 — flie grössten Seen Europas sind der Lndoga und der

Onefia in Russland; jener mit S20 Q^-M-, fast so gross ats das l^onig-

reicli Württemberg, dieser mit 195 Q--M., so gross als die Herzogthumer

Holstein und Lauenburg, - Was sind gegen diese ausgedehnten Wasser-

flächen unsere, dem Auge so gross erscheinenden Alpenseen, die jetzt last

alle raelir oder weniger, von Dampfern durchfurcht werden V was der uns

so riesiff vorkommende Genfersee, der grösste von allen, mit seinem

etwas fiher n, was der ßodensee, mit seinem 8V2 Ü.-M. grossen ^Usser-

spiegeL uud wie verschwindet gegen jene Kiesen der Lago maggiore, der

Comer Vierwaidslälter, Chiem und Züricher Seel — Die Tiefe der Seen

ist QU sehr beträchtlich, steht aber mit ihrer wagrechten Ausdehnung kei-

neswegs im Verhmtniss. Der Kaspi-See, dessen Wasserspiegel TS'.g unter

dem des Schwarzen Meeres liegt, ist in seiner nördlichen Hallte ganz

Dach im Osten von Sümpfen umgeben, im Süden dagegen an emzelnen

Stellen ÜÜO' tief. Der Obere See in Nord-Amerika, dessen Wasserspiegel

570^ absolute Hohe heträiit, reicht 102' unter den Spiegel des Atlantischen

Ozeans, hat mithin eine Tiefe von 732'; der Huron hat bis 900', der

Michiqan gleiche Tiefe; der SL Ciair-See 340-400'; der Erie eine mitt-

lere Tiefe von 120', und der Ontario von 500'; nur in der Mitte des

See's hat man auf 900' noch keinen Grund gefunden- — Verhaltnissmits-

si^ viel liefer sind die Seen der Alpenthäler: der Genfersee hat als grosste

Tiefe 920', der Bodensee S.IO', der Yierwaidslütter See 000', und an

einigen Stellen soll er unergründlich sein; der Thuner Hee hat 700 bis

720' der Rrienzer See soll an seiner tiefsten Stelle 1000', und der Zu-

oer See (beim wilden Strick) sogar 1200' messen.

Nach der Bexcba/fenheit ihres Wassers theilt man die Seen m Suss-

wasser- und Sahseen. Zu ersteren gehüren alle Seen, die einen Ablluss

hatien' zu den letzteren die Seen ohne Ablluss (der Kaspi, Aral etc). Ln-

ter diesen giebt es viele, welche reines Kochsalz bis zur Sättigung ent-

halten (der Elton-, Inderskasche- und der kothige See [Grii^noja üseroj

im kaspischen Steppenlande n, a.; ein Landsee Im Maunsfeld'scben, und der

Neusiedlersee in Ungarn)- Andere Landseen haben Patron (in Ungarn,

\egypten, Tibet; in Palästina das lodte Meer); äeen, die früher süsses

Wasser l'.ihrten (wie nach Pallas viele in Sibirien), sind jetzt mit salzi-

gem Wasser gefüllt; dasselbe ist mit dem See Möris der i'all ;
und nach

Strabo enthielten die jetzt bittern Seen der Landenge von Sue;^ einst sl'is-

ses Wasser — Die Temperatur der Landseen ist ungemein verschieden.

Kinige Seen gefrieren niemals zu, andere belegen sich auf kürzere oder

längere Zeit mit einer dickeren oder dünneren Kisdecke; von Seen, die

bis auf den Grund gefroren wären, kennt nnin kein Beispiel. Durch die

Tiefe und Grosse der .Seen, so wie durch ihre Zu- und Abllüsse, wird die

Temperatur derselben modifizirt; eine gleichmässige Temperatur ist selten

durch die ganze Wassermasse verbreitet, und die Wärme ist auf der

Oberüäche im Allgemeinen stets etwas grösser, als in der Tiefe und auf

dem Grunde; der Zuger See hat in 214' Tiefe eine Temperatur von A^^

an der Oberiläche 110,5; der Genfer See in 22j— y?-3' Tiefe H", an der

Überfläche U^— 15*'; der Thuner See in 590' Tiefe 4»,^, an der OberUäche

12^^s ]Sur wo die oberste Wasserschi chle selbst bloss eine Temperatur

von 3iJ,:i hat, wird sich für die ganze Wassermasse eine gleichinässige

Temperatur zeigen. — Die Färbung des Wassers in Landseen hängt von

einer Kumbination zahlreicher und mannigfaltiger Umslände ab. Wie das^

Meerwasser, besitzt es einen hohen Grad von Durchsichtigkeit, und iässt.

das Liebt, je nach der Intensität desselben, seiner eigenen Klarheit und.

der Glätte seiner Oberiläche, bis in mehr oder weniger grosse Tiefert

durch Viele Schweizerseen sind sehr durchsichtig; der Genfer See soH

eben so durchsichtig sein, als der Wettern in .Schweden, in dem man eine-

PurchsichUglieit, verbunden mit der Tiefe des Wassers in den Landseen,

enthält die allgemeinen Bedingungen für die Färbung der letzteren. Ist

die Tiefe eines Sees so gross, dass die Lichtstrahlen seinen Grund ent-

weder gar nicht, oder nur in so geringer Menge trelfen, dass die von ihm

reHehtirten Strahlen vom Wasser absorbirt werden, bevor sie wieder aii

die Oberiläche gelangen, dann ist die Oberiläche des Sees, wenn sie we-

der vom Wind, noch von einer Strömung bewegt wird, gleich einem Spie-

gel der das wolkenlose RIau des Himmels, nur wegen des dunkeln

AhgTundes \on intensiver Farbe, darbietet Anders erscheint die Fiirbung

eines See^s, dessen Grund die Lichtstrahlen in Menge Irelldi, und \un dem

sie wieder an das Auge rellektirt werden; alsdann ist sie die von dem
redeklirten Himmelblau moditizirte Farbe des Grundes, und geht, je nacli

der Stellung des Beobachters, durch alle Abstufungen aus den Gelben ins

Grüne, und zuletzt in's Tiefblaue über. Bei ganz oder nur theih\eibe über-

kräuselt, das Wasser entweder grauweiss oder im Silberschein, je nach

der Hichtiing, in welcher man die Oberiläche des See's beirachteL —
Schliesslich mlissen wir hier noch bemerken, dass der \\asserspiegel vie-

ler Seen gewissen, ebbe- und Uuibartigeu Veränderungen unterworfen ist^

die iedoch an feeiiie bestimmte Ordnung oder l^eriodizität gebunden sind.

So ist die, Seiches benannte Erscheinung des Genfer See's bekannt, die

am meisten zu Genf seihst bemerkbar ist, wo mehrmals an einem lage^

aber nur in der wärmsten Jahreszeit, das Wasser 4' bis 5' über seinen

gewijhnlichen Stand schwürt, und sich, sobald es den Gipfel seines An-

steigens erreicht hat, in einigen Minuten, schneller als es gewachsen,

wieder zurückzieht. Die gleiche Erscheinung ist auch mi Budensee C^vo

schlag, ohne Strömung in der M'asserfläehe ein; Ihre Dauer ist sehr ^ev-

schieden, selten 20-2n Minuten, und sie sind um so hauhger und star-

ker, je veränderlicher der Zustand der Atmosphäre Ist, und ihre allgemeine

Ursache ist In dem gleichzeitig auf verschiedene Theile des Sees erfol-

genden ungleichen Pruck der Luft zn suchen. Auch der ^Wasserspiegel

des Kaspi-See's steigt und fällt, oder ist .Schwankungen ausgesetzt, die m
längeren Zwischenräumen wiederkehren, ohne an eine periodische Begel-

niässigkeit gebunden zu sein, und ähnhche Erscheinungen zeigen sich 111

den grossen Canadischen Seen, vielen der kleineren Schwedischen Lanü-

seen, und mehreren Alpenseen des Schweizerlandes. httermiUtre?id&

Seen, deren M'asser zurückweicht und wieder erscheint, kommen meistens

in klüftigen Kallisleinschichten \or. Der berühmteste derselben ist der

Zirknitzer ,See hei Adelsberg in Krain; dann der FJchner-See im Grcss-

herzoglhum Baden, der kleine Hnngersee bei Questenberg am Harze, ner

etwas grijssere Tymensce im Uschyisker Kreise von Podolten etc. — Seen,

deren Wasser, wie das einiger Quellen, eine versteinernde Eigenschaic

besitzt, giebt es mehrere, am bekanntesten ist der Lough Neaph in iriano.

Tafel 18 bietet eine vergleichende JJehersieht der grössten Seen der

Erde im Verhältnlss zum Schwarten Meere, in der gewöhnlichen Unen-

ürung nach Nord, und im Maass 1:H Millionen; ferner: die Vergtev-

qleichunqen für die Seeqrössen, ...^ vorr^
(dem Marse); das FJäfhenmaass von 100 Q.-M, (nach der aul der ivariL

nn^^enommenen Grösse); die verhälinissmässige Grüsse von London, ^^-

icrsburg, Paris, München, Stuttgart, Karlsruhe etc. nach demselben Maasst,

den Büdensee, und die grösste Aussichlsweile vom Dhawalaein, "i^ ;*'!''

^^
laya-Gebirge, in Bezug auf die Seen und die verhältnlssinassige üro^sc

von Bayern , Württemberg und Baden.



85

Vergleichende Cebersiclit der grössten Seen der Erde im VerhSltiiiss zum Scliwarzeti Meer e.

1.

1.

3.

4.

5.

G.

7.

8.

9.

lu-

ll.

13.

14.

lü.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Oe^tlichi^ Erdlijilfte;

Schwarzes Meer» Pontu* Euxjmis

<L. fl. A. 15I>, Br. öO d. M.

FLI. S,55ü aM.) ....
Kiispi-See, Marc C'aspfum (.5 600,

n. A.6,0UO UM,; L. l57d.M.>

Aral-See <ii. Ä. 1,124 QM.

;

Hölie + 34'D

Asüw' sehe* Meer, Palus Maeolis

Tflchad-Ste ?

Baikid, Sw,[aloi More odrr Hei-

liges Meer (II. A. Höhe 1,700')

Ladoga-See (n. A. 290 «M.)

BallinTi^rli inler Tcnghii . . ,

Marmora Meer, Prf>ponlis , ,

Oiiega-See .-.-,,
Tluiiig lliiiigSee ....
Wan-See (ii. A. 50 (jM.; Ubhc

7,000')

Wtner-Ste ,,,»»-
Urmia-Sec» Sc3inlii-Sce , , .

KhukEm-uiior, Blauer See .

Fu-jaiigSee ,.,,.,
FeipiiR-See ,,--.,
Dembea oder Tiana-Scc

Eiiaia-SeE (n.Bergh^iuji 60 QM.)

Zaisang oiler DS'IlrjI'Is - See

llongte-Scc . . , . ,

Falte-See (Jaiiibo-See; Yarbrag-

Yumr^o) .......
Weiler-See

Iiijaiidra-See ,

Ilmen-See »,..-,
Lulea-See •,».,,
Todleg Meer

Balaton- oder Fj.^1le^^-See ,

FUchen-
inhalt

i. d, (JM.

L^age
Jn d. M.

Breite

iu d. H,

Höhe
de 4

SpieBPlf

Tiefe

des
Sees,

8,700

7,375

2,100

805
680

635
320
JOO

270
lüj

110

110

110

106

96

77
TO

64

59
56

50

50

45

32

2S

25

5 3,5

12

IG3

160

63

45

48

S4
11

26

36

31

17

17

20

i.i

16 V,
20

1 4 '/s

12V2

8

I7^ü

8

19

lOV^
'0%

83-31

74-20

54-25

30-4
29-6

l 1 Va-2
(7V,-tV2
ißV"-*

11V2-1
12-1

8-3

10-2

11-2
8-4

S'3
llV2-'i

6-1

9-2
7-1

5V,"3/*

a-Vs

7-1

4-V7

5-V2
IV2-V4
3-1

'i-V-

— 78'.i

-63',3
4 fr d V

+ L2jO'

+ 1,332'

V ** + *

+5. 12V

+ 3,954'

««* +

4 p p f

+ 1,600'

* m *« V

* V V V *

— 1,231'

840'

600'

2,000'

** + 4*

i*»*»

h + + 4

F* + 4

29. GenferSce oderLeman (d, A- 15

ÜM.; H, n. Ksthmann 1,153').

30. Boden-See Olölie n. A. 1,218')

3 1 . »iisiedJer-See . . . . ,

32. Card.vSce

33. Ochri[la-Si?e ......
34. Neagh-See , . . , . .

35. Enie-See ,.,,-.•
i^6. Lago magglure , . . . ,

37. Neuenburger-Soe . . , .

38. CooicrSee (H. n. Schouw 695')

39. Luiemer oder VierwaldatäcTler-

See CHöIie u. A. 1,340'J , .

40. Lagu di Celano . , . , -

4 1. Lagu di Perugia , . , ,

42. Chieni-See .,.-,.
43. Laeh-LomonJ . - , » .

44. Züricher See ,.-,,-
AVcstlichC Ei'dlialfccJ

1- Oberer See, Lake supeiior (n.

A. 1,800 iiyi.; L, IOj, Br.

38 d. M. ; Höhe 580') , .

2. Huron-See <n. A. 750 UM.;

L- 50, Br. 35 d.M.; El. 552')

3. Miehi^an-See Cn. A. y64 QM.
;

L. 71
t

Er, 20-12 J. M,) .

4. Grosser Bären-See , . . ,

5. Grosser Wimiijieg-See , . ,

G. Erie-See (n. A. 613 QM. ; L.

50, Br. 16-12 d. M. ; Hblie

555', nach NrcoNet 522')

7. Crn^ser Sklaven-See . . .

8, Onlario-See (Ji. A. 406 QM.

;

Fliehen

-

iahflll.

1. d. QM.

Länge
in d, U,

flreile !

ia d, M. 1

1

Huhe
des

SpieseK

Tiefe

dea
Sees.

9,2 8'/2 'i-'/lG + 1,135' 1,012'

8.5 8'/s 5-^;. + 1,255' !l.

T.9 5 13/, 10.

e,5 61/s a-Va 4- 312'

6
; s'A 2 l I-

5,2 a'/a 2V2 # b +

u I ^Vs-Va 12.

1^3 iVs iVa-V* + 636' 13,

^^2 5'A 1 U340' 14.

3^ i'h 1 + 654' i:j.

16.

^'3 i ^V8-Vl2 + 1,3S6' 17.

3 2'/

2

1^'2 [8.

2 n 1'/. 19,

1,7 2 iVs 20.

1-6 4V2 iVs 21.

1.6 -i^A % 1,300'
!

1

1

22.

23.

34,

35.

36.

27.

1,700 78^';. 40-3 + 570' 2S.

39.

1,150 51 iG-iVa + 535' 900' 30.

31.

1,075 68 27-5 V3 -[-535' 9O0'
6 7J 40 J8-1 32.

567 60 40-1 33.

34.

35.

553 54 13-2 -]- 529' 120'

510 40 14-1 36.

37.

L. 43, Br. 13-7 d. M. ; llbhe

nach ^iculkt 2H') , , ,

Maracajbu-See . , , . ,

Niearagiia-See (u. A. L68, n. Br-

300 ftM, ; L. 32, Br. 20 d, M.)

Tilicaea oder Cbjiqullü-See (n-

A. 139 UM.)
AllLii|jescow-See . • , . .

Deer Lake (llirscUSee) . , .

Ol^l^ellanka^le-See ....
Kleiner Winnjpeg-See . . .

Worlbtined Lake , , , ,

Wol last oiie-See . . , - ,

Manilünha-See . . . > .

Wälder See (Lake of the woods)

Yes-Kjed-See , , - - .

Cha]>Bla-See ,

Hi&tJssiiiiiy-Sec . . . . .

Cleac Water-See , , , »

Salz-See .,....
S|. Joi^ejjh's-See . . •

Nipififiiiig'See (n. A. i>2 <iM.)

Sl, Anna-See . . . .

St. Jüliirs-See (a. A. 32 UM.)

Katten-See >,•••»
Abbilidbe See

Regen See Cn- A. LJiiige 16-18,

Br. 3-4 d. M.) , , . .

Mayaco-See

Napa^liiah See , , . , ,

Guanaeaehe-See . , . . .

Cliacii]itiiiij-Sce (nach Hulchina

36,17, ""i^'' Er- ^^-S ^^^-^ '

St. Clair-See

Sl. Feter's-See ... -

flarhea-
[Inhall

i.ld, UM,

Lan^e
in d. id.

Breile

La d. M.

llühe

de!
Spiegels.

Tiefe

den

Seea.

4 73 45 12-1 + 216' 5U0'

368 27 23-2 V2 ^***

290 30 1 1 «/2-3 + 130' 60'

210 27 nvv-V, + 12.051' 672-

156

140

! 48V2 i i-i

ii-i36

136 36 V2 7V2-1
108 2 3 12-1

lÜO 23 9-1

96 U ] i-i

85 30 9-/1
83 16^.-, 7-V3 www-'

75 15 10V2-I
68 16 6-3

66 15V^ 9-3

fO 1 0^/1 8-4 1

43 10 7-1

10,5 10V2 5^/2

38 9 6-1 « V

32 8 Eil/— l

30 8 4^n-iV2
1

30 11 4-1

2Sr, 13^4 3^4-^ V^
1

28 9 6V4-1
28 8V2 4>A-2lA
25 8 4-1

25 SVl 7-1

21 nVa 3'V2 350'

19 T 6-ll/s

18 8 4-1

Toiu Eilasti^chfiüsisigeii oder der Iiiift# — Atino^lihärolo^ie« — Meteorologie. —
Isoliareu iiud Oscillatloiieu des l^uftdruckis. — Isotherineu — Isotheren und li^ochi

lueneii» — njelograpliie« — Die Koralleiigeliilde der ^iidsee«

Atlas, Tafel 10, 20 ii. 2\ % mit Zuziehuno von Tafel l(i.

Der dritte, elastischfliUsige JJeslaiidllieil unserer Erdkugel, die ^'uft^
Oller das Luflmeer, auf dessen Roden wir leben, auch Dunstkreis nder
Atmosphäre genannt, umj,'iebt den festen und trüplbarniissiy;en trdkeni
\vie eine Hüblku^el, deren innere und äussere Fl<lche um S— 10 d. Meilen
von einander entfernt sind, betra^'l ge^en ein ^Ulliontel der Erdmasse, be-
gleitet lelzere bei allen ihren Bewc^^an^en, und ist der Sdiauplalz "^iner

Reihe von Erscbeinunj^^'n , die man als Meteore bezeichnet. Bis in die
Mitte des vorigen Jabrliunderts hielt man die Luft für ein Element, die
Chemie liat sie uns aber als eine innig verbundene Mischung von Sauer-
stolTb'as und Stickstolfgas kennen gelehrt; im Sauerstolf entbrut die Luft
das erste Element des physischen Thierlchens, und ist die „Trägerin des
ScbaHs"; also auch die Trägerin der Sprache, der Millheilting der Ideen,
üer GeseUiL^'keit unter den Vijlkern. Ware der Erdball der Atmosphäre

beraubt, wie unser Mond, so stellte

klanglose Einöde dar. Der Zauber
wenngienge grössleniheils verloren.

er sich uns in der Phantasie als eine
einer sonnenbeschienenen Landschaft

anstatt des blauen Himmels mit man-
nigfadien Wolkengebilden, ein einrörmiges Schwarz, die Erde umhüUte,

welches ohne das Dasein der Atmosphäre die Farbe des Himmels sein

w"ürde. Eine Reihe von Erscheinungen, die uns theils täuschen, Iheils

durch ihren Glanz entzücken, den Rewohnern der arktischen Welt die

langen VVinternächte verkürzen, oder sonst geeignet sind, überall Gedei-

hen und Fruchtbarkeit zu verbreiten, würden wir vermissen; denn der

Wechsel zwischen Eintreten und Verschwinden, zwischen mehr oder min-

der dauerndem Verweilen und lüngerem oder kürzerem Ausbleiben^ zwi-

schen Stärke und Schwäche der Beleuchtung der Erde durch die Sonne

enthält allein durch das Vorhandensein der Atmosphäre die näheren oder

entfernteren Ursachen einer Menge von meteorischen Pliänonienen, — Alle

Erscheinungen und Veränderungen in der luftrormigen HOlle der Erde, von

denen unsere Organe auf eine merkbare Weise berührt werden, bezeichnet

man mit dem ^'amen phf.si-ycfies Klima. In den heissen und dem grilss'

ten Theile der gcmüfisintejt Zonen bestimmt

Jahreszeiten

.

ffernüxsifflutt Zonen bestimmt die mittlere Temperatur fl//er

t7«.x,oü*.tiii.rt. in den höheren lireiten der gemässigten aber, und nocb

mehr in den hallen Zonen, die mittlere Temperatur der Sommermonate
das j)/>j/Afsehe Klima, und mit ihm das Mass, ilie Mannigraltigkeit und
die Lebensfülle innerhalb der Luft und des Wassers. Nach vielfach an-

gestellten, mit einander verglichenen Beobachtungen entspricht die mitt-

lere Temperatur des Hodens der des Ortes ^ und mit dessen Milde halt

die Lebensfrische sämmtlicher, einem Orte angehörigen Organismen, und

insbesondere die Gesundheit seiner Bewohner gleichen Schritt. Die Aus-

') A. F. Uuniliuidt's KüSüiüi, Bd. 1. S. 333—339. 340— 358. 359 — 366. B- Cülla's Briefe, DJ. L S.. 217—226. 226 — 236. 236-254. Rcuschle'i Kosnios. Bd, IL S. 214 — 250. 253— ^81,

22
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drücke: mildes und raulies, Iteisses iiinl kaUes, warmes und kühles,

trockenes und feuchtes, f^esundes und uni^'e.sundes Klima, bezeichnen die

Verschiedenheiten der physikalischen Verhaltnisse der im Lufikreise vor-

kommenden Erscheinungen des Druckes der Luft, der Wiinne, der Winde,

der liydromeleore, der elektrischen Erscheinuntien und Mederschlag:e, denn

alles dieses wirkt auf das Klima eines Orles oder ein(er (^etrend mehr ein^

als die geographische Laj^e derselhen, und wird oft noch von Lokalver-

hältnissen so unif^eändert . dass verschiedene Orte eines und desselben

Parallelkreises oft Temperaliir- Verschiedenheiten von mehreren Graden

nachweisen.
Die BesUindtheile der Lufl^ dem Cetcichte nach: Tf^^s Azot oder

Stickstoff, 23,00 0^\i/^€?t oder Sauerstoff (LebenslufO^ "'»"1 ^^'Vjü iioh-

lenstoff. dein Volnmcn nach atier: 78,^ SlfcA-Atoff, '^li,o Satterstoff un6

ti(},i Kohlenstoffe woxu nach yerin^^e Menfxen von Uijänitjen oder W'os-

Rersiiiffffas^ Salzsäure und Satpetersäure, in inauchen Geg-enden auch

QUa-vmt'7i (d. h- VeraiireLnii;ungen) kommen, die nur in ihren schädlichen

Wirkungen walirj^^etmmmen werden können, sind nicht ohne wesentlichen

Einfluss auf das KJima, und bleiben sich in ihren Misclinnssverhällnissen,

so weit solche den Siickstojf und J^auerslolf hetreJren, dem Gewicht so-

wohl als dem Volumen nach überall gleich, sei es auf den höchsten Ber-

gen oder an der Meeresküste, in den tiefsten ßerg^^e^ken oder in den

entfern testen Gej^'enden der Erde, auf den ."Schnee- und Eisfeldern des

Nordens oder ülier den Sandwüslen Afrika's, hher den ausi^edehnlen Gras-

fläclien der westlichen Hemisphäre (den Pampas, Prairies und Savannen),

oder iiher Ozi?anen, iroiz deni, dass durch das Athinen von Menschen und

Thieren, durch Vulkane, durch alle Galiriii]L,'s-, Fäulniss- und Verbren-

nun^sproKesse in jedem Au^'-enblick eine fa^rosse Menge .Sauersloir ver-

braucht und der atmos;jhäriscljen Luft entzogen wird. — Die Dichtigkeit

der Luft ist, da die Luft auf der einen Si-ile das Bestreben hat, sich aus-

zudehnen, auf der andereji aber sich wieder /usamuLendriicken [iisst, nach

Umständen verschieden. Die unteren Luf[schic[Lten sind vermöge des

Druckes der obern Schichten dichter, und das Luftnieer, welches die ganze

Erde umgiehl, von ihr angezogen wird und durch Schwere an sie gebun-

den ist, hat an der Meeresflache seinen tiefsten IJoden und drückt auf

diese mit der jrrösslen MächligkeiL Mit TUUfe des Barometers oder

^^chweremessers der Luft ermittelte inan^ dass der Druck der Luftsäule

an der MeeresHäche hinreichend sei, die tjnecksilbersäule 28" hoch zu

heben, und dass der Druck, welchen die Atmosphäre auf eine Fläche von

einem Ouadralfuss ausüljt, 2,2IG-/3 Pfund (ein Almospharendruck auf einen

Quadrat/oll = ITv^as l'^d.), der Druck derselben auf den menschlichen Kör-

per mithin, diesen zu lö IJuadralfuss an^^eiiomnien, 22IG^/r, X 15 ^^ 'A%f2f\0

Pfund beträgt. Der llruck dieses (Jewichis, so beträchtlich er auch ist,

bleibt gewohnlich unLeachtet, weil er durch die Gegenwirkung der elasti-

schen Flüssigkeiten iuL Innern des menschlichen Körpers unmerklich ge-

macht wird; nur hei plötzlichen Veränderungen dieses LuFidrucks, wie

beim Besteigen hoher Berg'e, wird die Aünahme der Dichtigkeit der Luft

durch beschwerlicheres Athmen unangenehm fiihlhar. Bei gleiclLer Tem-
peratur ist die Luft etwa 770 — 80t) mal leichter als das Wasser, das

OiiecksÜber dagegen 13,iai mal schwerer als letzteres (1 Knbikzoll Wasser
bei 00 Wärme l,^^^, 1 Kubikzoll Luft bei 0^ Wanne 0,00109 Lotlu 1

Kubikzoll Quecksilber lüV^ Loth); um so viel Mal aber das Wasser leichter

is[, als das (Juecksilber, um so viel Mal muss auch die Wassersäule höher
sein, als die Ouecksilliersäule, nm einen gleichen Druck auf die Fläche

eines yuadralzulis auszuüben und dem Luftdrucke das Gleichg^ewichl zu

halten. Mufliplizirt man i3,:,gi mit 28 Zoll, so erhält man 'M'i,:m i^o^l

^= 31 Fuss, 5 Zoll, fi.a Linien, bis wohin also auch der Luftdruck nur das

Wasser in die Jlöhe treiben künn. — In dem Masse, als man sich fiber

die Meereslläche erheb!, ninnnt die Höhe der oberen drückenden Lufl-

schiclilen, mithin auch die Verdichtung der Lnft ab; das Barometer fällt»

wenn man vniu Meere an 74-/3 (nach Andern 77,;) par, Fuss steigt,

nm l'", d, i. um Vr.06 der 28"=3;ib'" hohen Säule; steigt man wieder

742/5', so nimmt die 335'" hohe Säule wieder um Vaw al"^ 'i"'^l so-

fort in abnehmender Progression. Steigt man von Q"iio z. B., wo der

mittlere Barometerstand 20" oder 240"' ist, IX'^l^' hoch, so fällt das Ba-

rometer um Vi-ifi von 240"' eic. Durch die Erforschung dieses Gesetzes»

welches durch Boiflc in England und Mariotte in Frankreich zu gleicher

Zeit entdeckt, und unter dem Namen des Iffariotte'-sehen Gesetzes be-

kannter wurde, und nach welchem die Expansibiliiät und Diciuigkeic einer

Lnflschichl sich stels wie der Druck verhä[t, den sie erleidet, das Volu-

men aber, das sie einnimmt, dem Drucke umgekehrt proportional ist,

erhielt man im Barometer zugleich ein Hf/psometer oder einen flöhen'

tnesser, und war von da an im Stande, da mit der wachsenden Höhe der

Luftdruck abnimmt, durch Berechnung der beobachteten Barometerstände,

die Höhe jedes Punktes der Erdobertläche über den Spiegel des Meeres zu

bestimmen. OJe Höhe der Quecksilbersäule ist übrigens an denselben Or-

ten nicht gleichbleibend, sondern steigt und fällt, und ^^.v mittlere Druck
der Atmosphäre und zugleich der diesen Druck messende mittlere Baro-

meterstand im Niveau des Meeres hat nicht, wie man früher glaubte, an

allen Orten auf der Erde gleichen Werlh , sondern jiimmt. da Erde und

Atmosphäre keine vollkommene Kugelgestalt» sondern die eines Ellipsoids

haben, und die Luft isegen der grösseren Schwungkraft und der grossem

Wärme unter dem Aequator einen geringern Druck ausübt, als in höheren

Breiten, nach den Polen hin e?/, und zeigt im Stande des Barometers

nnregelmässige und regelmässige Schwankungen, von denen die erstcren

von der Veränderlichkeit der lemperatur, von der Menge und deui Zu-

stande des in der Atmosphäre beündlichen Wasserdunsies und von den

eu des Lufirneers abhängen; die letzteren aber sich, neben denungBewe
unregehnässigen, in den täglichen Oscillationen , d, h. in den regelmässi-

gen Steigen und Fallen des Barometers zu beslinnnten Tageszeiten, kund-

geben. Die Menge des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes ist nicht

überall und zu allen Zeiten gleich gross, und eben deshalb auch der Druck

der Wassei'dampf- Atmosphäre sehr veränderlich. Am grössten ist derselbe

vom Aequaior bis zum 1.')öS, Br., bis wohin er durchschnittlich lü'"— 15'"

beCrägl; unter 30" ist er II'", unter 45^ beträgt er 5"' und unter 70»

nur noch 1'",^. — Die regelmässigen Erscheinungen atmosphärischer

Ebben und Flnlhen zeigen sich täglich zweimal: um 9V2 Lhr Vormittags

das erste Maximum; um 4 Ihr Nachmittags das erste Minimum; 10 Lbr

Abends das zweite Maximum, und S'/a Hh" ^lorgens das zweite Minimum,

nnd werden vorzüglich in der heissen Zone wahrgenommen, wo sie so

regelmässig erfolgen, dass die Quecksilbersäule die Siehe einer Lbr ver-

treten könnte. Auch in den gemässigten Zunen geben sie sich zu erken-

nen» sind hier aber, da die unregehnässigen Schwankungen grösser sind»

weniger leicht zu beobachten, und nehmen nach den Polen zu innner mehr
ajj. _ Schonw hat die im Niveau des Nordatlantischen Meeres gemachten

Beobachtungen zusammenpestelit. und durc Verbindung übereinstimmen-

der i\i\\^Ui Linien gleichen Luftdrucks oder Lsobaren erhalten (siehe

Tafel 20, wo wir zugleich das Steigen und Fallen der mittleren Barome-

terstände in der Kurse graphisch dargestellt haben).

Br^Uen,

MiUlerer BarunicIcrslanJ hf\ Ü^

T£! IUP erat ur, in ?bx. Maa>Sr

1

MllLkrpr Bara Uli! 1 erstand bfl 0"

Teiiip^^rAiur, in l'ar, Maasir

Ohne Schwere-
Korrektion

Hil SchHcrc-
Korrcktiun,

Ohne Schwere-
Korrcktion.

M[t Schwere-
Korrekliöii,

0°

lü

20
,

30 '

40
4j

337"So
337,ä

33S:5

339.0

33H,o

337:y

336",i3

337-8,^

33S:Ji&

337,65

337;9i

50»

55
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65
70

76

337"So
337,04

335.5

333-0

334,0

335,5

337'^,5

337,3^

335-95

333,54

334-63

336,25

nie im Indischen Uzean auf der Karte bemerkten Beobachtungen sind,

üM^ Hersehet's Veranlassung, von f^ir E. Rtfan auf einer Keise von LaU

cutta nach dem Kap der guten Hoffnung gennächt. — Die niedrigsten Ba-

rometermittel gehören den Sdirmregionen der Erde an, die in der Nähe

der Polarkreise liegen, in der nördlichen llal[jku2:el Island, wo das Mittel

3:i3"',3ft, in der siidlichen Kap lloorn, vso ''J30"'.r>2 gefunden worden ist.

Mit zunehmender Breite wird die Veränderlichkeit des Luftdrucks immer
grösser, und /,war Iw dem Verhältniss von 1—2 Linien vom Aequator bis

zu 3 Zollen in den hochnnrdischen Sluruikliinaten, In den Gegenden, wo
sich Sommer und Winter unterscheiden, sind diese unregelmässigen Os-

cillafionen, deren monatlicher Fmfang nach deni Jahresdurchschnitt auf

TaL 2{) in Pariser Linien angegeben ist, im Winter z\\ei bis drei Mal stärker

als im Sommer, Lin grosser Theil derselben hängt \om AVinde ab, und

7Avar hringen im mittleren Europa die Südwinde den tiefsten, die Nord-

ust\unde den höchsten Barometerstand hervor. — Die- regelmassigen läg-

liehen Schwankungen der Onecksilbersäule oder die atmosphärische Khhe

und Fluth hat yl. v. Humboldt nachgewiesen. Im Allgemeinen steigt das

Barometer von früh Morgens bis Vormittags, sinkt dann bis Naclnnittag,

steigt wieder his Abend, um von .\euem in der Nacht zu sinken, und am
andern Morgen seinen ursprünglichen stand zu erreichen, wenn nicht un-

terdessen eine uiiregelniässige Veränderung des Luftdrucks eingetreten ist.

Die oben angegetieuen Fintrittszeiten der Ma\ima und Minima des Baro-

meterstandes, welche v, Humlinldr die Wendestunden nennt, ändern sich

übrigens ein wenig nach den Jahreszeiten. Im Sommer liegen die drei

ersten Extreme entfernter vom Mtlage^ als im Winter, und das kleinere

Minimum ist in der liege! das nachmittägige, das grössere dagegen das

vormittägige. Auch die Grösse der Schwankungen, oder der Unterschied

zwischen zwei auf einander folgenden Extremen ist nicht zu allen Jahres-

zeiten und bei jeder Witterung, noch an jedem Orte gleich, sondern im

Sommer und bei heiterem Welter grösser, als im Winter nnd bei be-

deckter Lutti wie naclisiehende Beobachtungen nachweisen.

ojie. Brehe.

Mecres-
hühe
in

Tojstii.

XormiUeitigea
MJn. Mu.
h. h.

Min. ,Ma\.

h. \i.

Untersch. ZMisrhcn
kl. Min, EroEs,

u. gros?, iUn. u.

Mai. V\. Mai.

mniJmeLer.

^

^M

1

"-

Siidsce , , 0«
,

3-6 ' 9.5 3-8 9'^ Iiy? l:öfi

Pjivta . . .
5O 6'S- 4,3

1
Sre 4.5 ,

\1-'^ 3i;s 0:53

Sierra Ltotki . feO 30' X. 6;tt , 11:9 5-0 n-2 ^,U l;Ul>

La Curijra . 10^ 36' >. 5 3^0 8g 3e 10:3 3-29 0,95

CftUflo . , ,
\1'^ 3'S- 2,9

i

8:3 3:4 9,G ^',2 1-33

U'Taill . . . 17" 29' S. 3:0 9.2 3,7 9.5 2.ÜB 1:2S

Südsce ^ . 18^ Ö'S. 4:0 9:6 4^t 10-5 1.57 0.^^

Calciittfl . . ^2° 35' N. 3,^ 9,S 4,7 lö-i 2:32 0-b\y

Rin .T.ineiro '21° 04' S. 4^2 9,5 4=3 11-0 2:58 l.u
AI>o . . , , ßO" 27' N. 5 h\ 11^9 4,i 10-2 0-h\ 0.03

MelvilJe-Iiif^cl « 74''5G'N. 32 6:7 1,3 8-a 0.£:i 0,02

Die wärmende Wirkuyig der Sortnc ist die bedeutendste, wenn nicht

alieinige Ursache der täglichen Schwankungen, wofür die Abhängigkeit

derselben von den Tages- und Jahreszeiten, so wie ihre Zunahme nach

den Aetjuatorialgegenden iiin zeugen.

Ausser den täglichen Schwankungen giebt es noch andere periodische

Veränderungen im Luftdnicke. unter denen die jährliehen oder die

Schtvankungen des vwnatüehen Mittels des Barometcrstaiules die be-

deutendsten sind. Auch diese Sch^^ankungen des almosphärisdien Bnickes

werden durch die So7ine verursacht, nicht so \\ohl vermöge ihrer An-
/.iehungskrail, als \erinöge ihrer erwärmenden Wirkung, in Folge deren

Luftströmungen entstehen. Am deullichsten zeigt sich dieseallgemeine
Ursache darin, dass die jährlichen Sch^vankung^en in den tropischen Ge-

genden genau mit den regelmässigen AVinden, den Passaten und Monsuns
zusammenhängen. In riud nahe bei den Tropen sind diese Veränderungen

am beträchtlichsten, und zwar nimmt der Barometerstnnd von den käl-

tern nach den wärmern Monaten fast regelmässig ab, wie aus nachste-

hender Tafel zu ersehen ist, wo die Barometerstände in

Monaten in Pariser Linien angegeben sind.

den einzelnen

Müoale.

1

Madras, Benaree, Cakntla. - Macao. Kap^EadE.

13" 1' N. ^50 IS' N. n° 35' N.

1

22** 10' N, 330 5j' S-

Januar , « 337'",31 334'".a7 337"'-325 3.10'",U7 337'",oa

Februar > i 337-is 333-70 33e-99S 340,007 337.24

M;irz 336-70 333-00 335;05y
!

339.597 337,^2

April . H * 333r67 331.-0 335.275 337,757 338.15

Mai ... . 334,37 330:2G 332,26fi 337,637 338:94

J^ani « 33'I:U 3J8=a 332,213 335j7io 338-95

Juli , . . , 334-50 328-33 331,053 335;97G 33!).fiS

August ^ 334:75 32951 332-51; 335:y:G 339^15

Seplemlicr - 335:10 330.01 333:7lli 33:^es[) 338,&o

OklobLT » * . 33&'5l 332-63 335,26^ 338-399 338-03

November 335.79 333 ji.j 337,510 330-6^2 337,53

Deccaibcr 337-ir 33 1.00 337.631 340,710 337;5^
i

Nach eine andere rcgelmüssige Scliviankunff: des Barometers ist die

mit dein ?Sondlaufe zusammenhängende ^ doch ist sie nur \on sehr ge-

ringem Uehinj^e, indem der grössie Unterschied zwischen Maximum und

\iininium nicht mehr als J,-t4 Millimeter beträgt. Beim Neumonde und

beim letzten Viertel steht der liaromeler am höchsten, beim ersten Viertel

und Vollmonde am niedrigsten; und beim Perigäum um 0,53 .Millimeter

niedriger, als beim .\poi:äum.

Die in der Almosfjhäre beiindlichen Wasserdi'tnsle haben, wie schon

oben bemerkt wurde, nicht unbedeutenden Kinlluss auf die liarometer-

slände, da sie sich bald vermehren, bald vermindern, bald genauer nnd

inniger, bald weniger genau in der Luft aufgelöst sind, Line grossere

Menge Dünste, oder solche, die nicht \öilig in der Luft aufgelöst sind,

vermindern die Elastizität derselben, mithin auch ihren Druck auf das

nuecicsilber, weil tropfbarflu ssi^^e Stolfe viel weniger Elastizität besitzen,

als luftfijrmige oder elastlsch-nüssif^e; in solchem Falle muss natürlich

das iiarometer sinken. Verändert sich aber der Zustand der Luft so, dass

die Dünste sich wieder inniger darin auflösen, so wird auch thre r-lasti-

Zitat und der Druck auf die Ooecksilbersäule wieder grijsser, und das

Barometer muss steigen. Auf diese An kann man nicht selten von der

Veränderung des Barometers taiides auf eine bevorstehende Witterung?^-

4 ^
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Aenderun^^ sclilies.sen und das Baronirter als Wetterglas gebrauchen, des-
sen Steigen ein ^aldiiies heiteres und trockenes, dessen Fallejt ein bal-
diges tril&es und feuchtes Wetter andeutet. IJa es indessen so manniir-
fache Ursachen der Veränderungen ties Lufidruckes gjebt, welche nicht
mit dir Verniehning uder Verminderung: der atmosphähschLni Wasserdünste
zusammenhängen, so kann das Barometer kein ganz sicherer Wetter-
prophet sein. Die Winde, aufweiche wir spater kommen werden, üben
ehenfaiis niclLt unbedeutenden Einllnss auf die t)ueck.silbersäule, nnd im
AHgenieineu heben kalte, und senken warme Winde das Barometer: in
Europa, so wie fast liberal^ Jn der nördlichen Hemisphäre, bringen die
7wrdlichen und i'tstÜchen Winde Kälte, und sind daher die hebenden^
und die südlichen und westliehen Warme, nnd sind die senkenden; auf
der ju<///<?Aen Halbkugel aber, und auch Zugleich an den östlichen Küsten
der Kontnienre nördlich am Aeqnator, sind die südlichen und westlichen
die hebenden^ nnd die nördlichen und ostlichen die senkenden Winde
Die Kichlung der Winde über die grossen Uzeane bedingt auch ihr Her-
heifmiren grosser Dampf- und Wolkenmassen; daher bringen die westli-
chen Minde die \\asse^dül^ste des Allantischen Ozeans an die Europäischen
Küsfen, vermindern dadurcU die Elastizität der Atmosphäre, und machen
das Barometer sinken; die Ostwinde tban dasselbe an der Ostkuste Vme-
nka's. Der grosse llzean dagegen gJebt d<.^n Westwinden die Wasser-
riämpfe für die Westküste Amerika's, und den Ostwinden für die Ost-
kuste Asiens,

Die Luft besitzt, ohne absolut durchsiclUig (diaphaji) zu sein in
hohem Grade die Eigenschaft dem Lichte fheilweise den Durchgang durch
ihre Masse zu gestatten; wiire sie vollkoimnen durchsichtia , so würden
die Lichlslrahlen durch sie hindurch gehen, und wir von denselben keine
Spur wahrnehmen, wenn wir uns nicht gerade da befänden, wohin ihr
Meg sie direkt Tührl. Allein die Lufuheilchen besitzen, wie fast alle
Korper, die Eigenschaft, einen grösseren oder geringeren fheil des auf sie
IrelTenden Lichtes zurückzuwerfen {m rellekliren), erzeugen dadurch die
verschiedenen F^irbungen des scheinbaren llimmelsüewülbes, und bewirken
durch dieses liellelitiren, dass wir, auch wenn wir den leuchtenden Kör-
per selbst nicht sehen, doch noch die von ihm erleuchtete Luft (wie beim
Zwielicht, oder der :\I(irgen- und Abenddäinmerunii) wahrnehmen können
Ausser dem Lichte lässt die Ltift auch die Wärme durch uud ist darum
daüherman- Die Temperatur der Atmosphäre ist das Resultat \-q\\ er-
wärmenden und erkältenden Einwirkungen, welche unausgesetzt neben
einander ihatig sind, nnd von denen, Je nach Zeit und Orl, die eine oder
andere vorherrschend ist; ohne deren Vorhandensein würde die Atmo-
spMre keine andere Temperatur haben, als der luftleere Weltraum, d, h.— 40 bis — ,10^ C. Die erwärmenden Lrsachen sind die Sonne unmit-
telbar und die Erde mittelbar wirkend. Die Sonne sendet zugleich mit
dem Lichte die Warme herab, nnd zwar in strahlender Form. Theilt
man diese \Urmestrahien in 10 Titeile, so gehen 7 dieser Zehntel durch
die Atmosphäre, ohne sie zu erwärmen; die S andern werden von der
J-utt absorbirt, nnd zwar erwärmen sie die untern dichtem Luftschichten
mebr, als die obern dünnern. Die 7 frei hindurch gehenden Zehntel er-
^\armen zuerst die Erdoberfläche, nnd diese theilt sie dann der Luft mit,
theils durch unmittelbare lieruhrung, was nur auf die untersten Luft-
schichten Einfluss hat, theils durch Strahlun-, welche bis an die Grenzen
oer Atmosphäre, und noch darüber hinaus in den Weltraum geht. Bei
üiesem letzten Durchgänge wird wieder ein lUeil der Wärme absorbirt,
und zwar in stärkerem t;rade, als bei dem ersten Durchgange, weil die
vwfrme, reiche ans einem dunkeln Körper kommt, mehr von der Luft
angezogen wird, ais diejenige, welche unmilteibar aus der leuchtenden
MHirmequelle strahlt. — Die erkaltenden lrsachen liegen in der doppef
ten Ausstrahinng der Wärme von den Lufttheilchen selbst, welche sie
monier absnrbirt hatten. Zuerst strahlt die Wärme von den obersten Luft-
scnicnten in den kalten Weltraum hinaus; sodann strahlt sie aus der un-
tersten Luftschrchte in die Erduberiläche zurück, sobald letztere kälter
geworden jsl, als die über ihr belindliche Luftschicht, Wirkten die beiden
truiirmenden lrsachen immer mit gleicher Kran, und wäre die Atmi>-
sphdre eine unbewegliche Masse von immer gleicher Durchsichtigkeit, so
wurae die \ertheilung der Temperatur eine sehr regelmässige, nach der
^enivrechten lluhe abgestufte sein. Nun aber giebt es der Veränderumien
meiirere, wie wir schon bei Retrachtun- der Tafeln 4 und 5 gesehen ha-

vpr" AvT'^ ^^^ ^"^ Neigunrf der Strahlen und damit ihre Intensität
jeranaejuch, und zweitens erhoben sich die erwjirmlen Luftschichten und
Kältere drangen sich an ihre Stelle; in den obcrn Regionen entsteht, weilam Aequator dje senkrechte Strahlung der Sonnenwänne am stärksten ist,
j^iue Aefjnalormlströmung der Almosphiire nach den Poien, in den nn-
i^itt liegionen dagegen eine Polarströmnng der kalten Luft von den

dP^^a "! ^'^ AeQualor hin. In je höherer Breite ein Ort liegt, um
nur il,n""''^'^'''

^^^^ '""*^^' ^"Jt f^^eringerer Erwärmung fallen die Strahlen

TpLI^* ^^ erzeugt sich aus der Neigung der Strahlen schon eine
'fmperaturverschiedenheit in der Richtung von Süden nach Norden in der

nördlichen, von ^o^den nacli Süden in der südlichen Hemisphäre, Jenach
den Jahreszeiten sind die Tagesbogen der Sunne Jänger oder kürzer, wor-
aus eme jährliche Temperaturverschiedenheit für denselben Ort erwächst'
und wahrend des täglichen Laufes ändert die Sonne für denselben Ort., ,,., ,

- ^ .... denselben Ori
Ihre Hohe und damit die Neigung und Intensität der Strahlen, uas eine
taghrhe femperatnrverscliiedenheit n\r denselben Ort ergiebt Die imiie
über dem Meere, die geographische Breite, die Jahres- und Tageszeiten
smd mithin Bedingungen der regelmässigen Temperalurversdiiedenheit.
Lokale Verhältnisse tragen ebenfalls dazu bei, die Temperatur einzelner
t.egenden zu mehren oder zu mindern: dünner Saudboden ^^ird stärker
erwärmt, als feuchter Wiesengrund oder Wald; dunkles Gestein mehr als
heUes; das Land stärker, als das Meer. Die Aeq[ialorial- nnd Tolurslrü-
mungen des Ozeans verändern ebenfalls \i^irach die Temjieralur der dar-
über belindhchen Luftschichten und bewirken, da die kälter gebliebenen
stets in die wärmer gewordenen und mehr ausgedelinten hineindrän-en
neue Lullsiroinungen, t:ino neue Veränderung kommt durch die Wasser-
dünste hinein: wo Wasser verdam|)f[, wird Wärme verschluckt; \\i)

niederschl;igt, wird Wärme frei. Die in der Alumsiihäre heli

der
helind-Üampf

liehen Wasserdämpfe vermindern ihre Durchsichtigkeit, und änderji damit
die Einwirkungen der Sonne und die Ausstrahlungen der Wäruie \.\\\

fage massigt eine Wolkenschicht die Temperatur, indem sie den grössten
Theil der Sonnenwärme in sich zieht; bei Nacht erhöht sie die Tempera-
tur, inden» sie den Erdhoden und die untern Luliscfiiciiten hindere, Wärme
nach oben auszustrahlen. Bedeckter Himmel macht also überhaupt die
Temperatnrveränderungen gleichförmiger, und desshaTb haben auch Itrte
an^ ^leere oder im Gebiete der Seewinde, wegen des öfters bedeckten Him-
mels, viel geringere Temperalurschwankungen, als Orte im Binnenlaude
mit grüsstenOieils heiterem llimmeL

Die Eigenschaften der Wärme, Körper auszudehnen, so wie die der
urdte^ Kijrper zusammenzuziehen, führte auf die Entdeckung des Ther-
mometers oder Wärmemessers, durch welchen die Ab- oder i^unahuie
der Wärme eines Körpers bestiuiuit wird. — Den jiatürtichen Frostpunkt
nnd i^^ii Siedpunkt haben die meisten Thennouieter mit einander gemein,
und nur in der Art, wie man die Linie /.wischen beiden Bunkten in Grade
eingetheiit hat, deren Zahl das Mass der Hitze und Kälte bestimmt, sind
sie von einander verschieden. Celsius bezeichnete den (iefrieipiinkt mit
0«, den ^iedpunkt mit lOO"; Reaumur setzte beim Frostpunkt 0", beim
?^iedpunkt SU"; Fahrenheit aber nahm als ^ullpu|lkt seines Thermome-
ters den kiinstliehen Frostpnnkt an, und zerlegte den Zwischenraum
zwischen diesem nnd dem .Siedpunkle des Wassers in 212 Grade. Der
kiinsHiche Frostpnnkt liegt 32^ F. unter dem natürlichen, so dass zAvi-
schen diesem nnd dem Siedpuukte des FahrenhelL'schen Thermometers ein
Zwischenraum von ISO"* liegt. 100« C. sind also = SÜ^B und (^12'^—
S2<')^lä0n\; oder: IU\ ^ «"/lo^ H. = '^/m F.r IMi. = '"o/ao C. =
lud

'/so r., und ;o F. ''Vm C. = eo/jg, R,

Beobachtet man die Hübe des Thermometers an einem Tage mehrere
Male, besonders in der gewöhnlich kältesten Tageszeit Jund in der wärm-
sten (Sonnenaufgang nnd Z L'hr Nachmittags, oder 4 Uhr Morgens und 4
L'hr Abends, oder lü Uhr .Morgens und 10 Uhr Abends; andere gleich-
artige .Stunden geben ein unrichtiges Besullat), addirt die Summe der be-
obachteten AVännegrade, und dividirt dieselbe mit der Zahl der gemachten
Beübachlungen (hier also mit '>), so erhält man in dem Quotienfen die
mittlere Temperatur dieses Tages für den Ort der Beobachtung- Vvw
drei Heohachluiigen sind die besten Stunden: 8 Uhr Morgens, -\ Uhr Abends
und 12 Uhr Mitternacht, oder ?" M., gh N, und Qi' \.; für vier Reob-ich-
tungen sind die besten Stunden 4J» uud lüi" V. und 4'' und 10^ X. — Kann
man nur eine Beobachtung machen, so ist die Zeit des Sonnenunleri»:anss
die vorlheilhafteste. — Addirt man aBc tägtichen arithmetischen Mittel
eines Monats nnd dividirt die Summe durch die Zahl der Tage des Mo-
nats, so ist der Quotient die miltkre Temperatur des ganten Monats.
Aöthigen falls braucht man nur das höchste und kleinste tägliche Mittel

des Monats zu addiren, und durch ? zu dividiren, um das monatliche
Mittel 7u erhalten. Die Mitteltempevatxtr des Jahres ist das arithme-
tische Mittel aus den mittlem monatlichen Temperaturen, Auch kann man
täglich um 9 Uhr Morgens und ö Uhr Abends beobachten, und das Mittel

aus aiien 730 Ablesungen nehmen, um die Wahrheit bis auf einen hniben
Grad zu erhalten. Nach den reichen Erfahrungen nnsres A. v. Humboldt
lässt sich auc!i die mittlere Temperatur eines Jahres aas derjenigen eines
einzigen Munats, nämlich des Oktobers linden, und ein anderes, sehr ge-

naues und bequemes -Mittel, die Mitleltentperatur eines Jahres i.w bestim-
men, ist auch dieses: dass man das Thermometer in ein Fässchen mit
Sand einschliesst, das in freier Luft hängt, und das auf solche Meise sehr
träge gewordene Instrument täglich einmal, oder wüchentitch ein paar
Male betrachtet, und das ariihuieiäsche Mittel daraus zieht. — Vergleicht

man die millieren Temperaturen eines Orts von mehreren Jahren, und
nimmt von diesen die Durchschnittszahl, so erhält man in dieser die

mittlere Temperatur eines Orts überhaupt.

Der Cang der täglichen Wärme ist von der A\endrehung der Erde
abhängig, daher der Grad der Manne nicht zu allen Tagesstunden gleirh
gross; und vier bemerkenswerUie Momente, der liöchste und niedrigste
Märutegrad, nnd zwei Wärmegrade, welche der mittleren Tageslemperatur
entsprechen, bieten sich überall, und fallen auf der ganzen Krde und in
allen Jahreszeilen ziemlich auf gleiche Stunden. Den höchsten und nie-
drigsten haben wir schon oben bezeichnet; der mittleren Temperatur ent-
spricht der Thermimtelersl.ind um ^1 Uhr Vonnitlags und uui 8 Uhr Abends.
Der {lang der mittleren Temperatur der Monate wird durch die Bewe-
gung der Erde um die Sonne bedingt, ist, besonders während der Minter-
monate, sehr nuregelmässig, und trim nirgends mit den astronomischen
Jahreszeiten zusammen. Die geringste Wärme flillt in der nördlichen
Halbkugel auf den 14. oder lö. Januar, die grösste auf den 25. oder 2G.
JuIj; mithin ist daselbst der Januar der kälteste, der Juli der heisseste
Monat, während auf der südlichen Halbkugel der umgekehrte Fall eintritt.
Die millieren Temperaluren tlt^r Jahre sind einander weit gleicher: ihtm-
bohlt fand, dass sich die mittleren Jahrestemperaturen bestimmter Orte
viele Jahre hindurch gleich blieben, und die äussersten Schwankungen nie
zwei Crade überschritten. Die Lxtreme von Wäruie und Kälte wachsen
mit den Graden der Breite, wie folgende Beispiele zei en:

Orl- Breite.

Vnrnnaa^ Süd-Am. lo" 27'

i^uwcftdJ, Miideira 32" 37'

ficj", Ir.ilieji 4|0 51'

Sifickholm, Schweden 59*^ 10'

J^in»tiei,ia. LappJaiid 68*^ 30'

IWri; fand unter TS'' 25'

Wärniäler

Munal,

29,1

24-2

25-0

15.3

15-5

26-7

ir-8

- 5-1

-18,1

t'nter-

äL:FUi:d,

u
19,1

23,9

33,4

61:2

Mir ersehen daraus, dass die Wärme \om ;\eqnator nach den Polen
hin hedenlend ahnimmt, zuirleich aher hahen auch die verschiedenen Mes-
sungen eine auffafimde Verschiedenheit m der Temperatur heider Henii-
sphäreti nachi^^ewiesen, denn, während von

O^bislS^Eir- der iiürdi. l[unli^prlä^c die Tecjijiir.irur 'JW.^ ist, /figi die dtt siidl. 2^.q
18«

341

€0"

?J

1>

IT

??

TT

31

?>

77

?>

77

J^

71

3?

?1

J1

!t

Sl

II

1-

?3

7>

13

77

33

17

77

77

T3

33

3>

tl

77

33

5J

26,5

18,4

18.2

I3^ü

7:5 "'S* 8,2

3 7

73

tJ

ST

3T

JI

31

31

27,r.

22 5

15-2

7,0

6,2

5,0

Die Ursache davon lic^t darin, dass die südliche ilalhkugei f^Tiisslen-
theils von mächtigen Wasserilächen hedeckt wird, die nicht so leicht er-
warmen als der Erdhüden. — Die Ahuahme der mittleren Temperatur
erfoli;t ühn^ens keineswegs g!e]chr<Jrmij,% sondern erleidet mancherlei Ver-

parallel laufen, sondern manni,t,'lälti^'e liiej^un^en huhen und Kurven mit
verschiedenen, h.Tid konvexen, hald koniinven Scheiteln hiiden, und deren
Durchschnittspunkte mit den ParaiCelkreisen Knoten genannt werden. Dte
wichtigste dieser Isothermen ist der Wärmeäi/uator nUer die Linie der
sriisslen LufttempenUur, d. h. ui^er 27,^ Celsius; sie fäilt nicjit mit dem
L:rdä()uat()r zusammen, sondern liefet mehr auf der ?tördlichen }ld\hkus^], wo
sie 255 LänL^etirade durchschneidet, als anf der siidlicheii, auf welcher sie
nur lOr.o durchstreicht» Di^n Krdä<]uator durchschneidet der W'ärineäf]ua[ov in
der östlichen Hemisphäre zuerst in der Nähe der Ostküste \on Sum^ilru
unter 121" 0. L., um in die südliche llalhku^el Uherzu^'ehen, nnd in der
westlichen im Meridian die Gesellschafls-hiseln unter 2ZS^ (KL. (i:>4^^ W.
V. P.); tlLT nördlichste Punkt, den er erreicht, ist 15" X. Br., etwa in der
.Mitte zwischen Kap Gardafui in .\frika, und der Vorderindischen Küste
Malabar; heinahe ehen so nördlich erheht er sich mitten in Afrika, im
Sudan, nnd im Caraihischen Meere, nordüMi vnm Rio Hacha. Tinv süd-
iichste Pujikt, den er erreicht, ist unter ö^ S. Dr., an der _\ordseite der
kleinen Sunda-Jnseln Snmbava und Hores ; in der Simdasee niai^lit er eine
hedeulende Bie^un^, hlefht aber den grössten Theil seiner Ausdehnung
innerhalb fi" 30' S. ßr., und nürdlich von \eu-r:uine:i hält er sich von 150"
his l/Q'JÜ-Lganx nahe am Krdäi|ualor. D\g Temperatur de$ Wärme-*
dquators ist nicht in allen Punkten ^'leich, nnd im Niveau des Meeres
lassen sich folgende Werihe fi'ir dieselbe annehmejK in Amerika 27,^; auf
dein Atlantischen Dzean 28"; In Afrika 3O.5; in Asien 28,,^, und auf dem
Grossen Ozean 280^ woraus ein mittlerer Werth von 28,-. hervorgeht,
Afrika ist mithin der heisseste Erdlheil, die heisse Zone desselben um I,a
wärmer als Süd-Asien, und um 2,s wärmer als die Küstenländer des tro-
pischen Amerika, Asiens Tropenlander sind um l,i wärmer als die
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Tropengegeiiden Amerika's, und die Tropenzone der alten Welt, da Afrika

und Asien zusammen H'ir die miniere Temperatur des Wyrmeäqualors 28,-j

geben, um 1,7 warnier als die Iroplsclie Ktistenzone der neuen Welt, ilie

gri}.sste mittlere Temperatur des Wärmeäqualors findet sich im «udan
+ 3ü,7, und in der Sundastrasse + liü,^; sämmtliclic hier angegebene

Temperaturen sind, wie siel» von selbst verstelil, auf das iNiveau des Mee-

res reduzirt. Was die Ueduktiunen anbetriin, so nimmt man allgemein

an, dass lüü Toisen Erhebung ifber dem Niveau des Meeres die Tempe-

ratur um 10 c. erniedrigen, also nach diesem Verbältnisse die afjgelesenen

ThermumeterstJinde verbessert werdf^n müssen. Zeigt i. B. das Thermo-

meter in einer ilöhc von 27^0 Toisen 27,^, so geben 2öO Toisen 2,5 C.

Erniedrigung, der beobachtete niermometerstanü, auf das Niveau des Mee-

res reilu/irt, mithin 27,^ C. + 2,5 C. ^ 29,, C. " ' - "' - -
Zeigt das Tlienuometer in

einer Höbe von 73:> Toisen I3.?5 a, so ist die Erniedrigung' 7,2g, der

Thermometersland für das Xiveau des ^leeres dafier 2Ü.5 C. — Lm also die

stattlindende Erniedrigung und daherige additiv«; Koriektiou des auf Hüben

beobaclileten Thennometerstandes zu linden, braui-lit man nur die Einer der

Toisen zu llunderttbeüen der Ct-niigrade, die Zehner ku Zehnteln dersel-

ben, und die Hunderte /u Einem der Cenllgrade zu inachen.

Von dem \Viirmeä[|ualur nach den Polen zu sind die isolhertnen von

5 zu 5 Centigraden gezogen, und zwar die deoi Aequator am nächsten

liegende mit der Tenifieratur + 25o C, die vom Aequator entfernteste mit

— jr>« C Die IsoChiTmen der heissen Iq^q laufen unter sich gän/lich

parallel und die Isotherme von 2öo scheint auf der nordlichen HaJhkugel

die (iren;^e der hejssen Zone zu hilden. Je mehr man sich dem i'arallel-

kreis von ^0« nähert, desto grosser wird die lieiigung der Isothermen, in

der südlichen Halbkugel jedoch weniger als in der nürdiichen, und in der

ölten Welt entfernen sie sieh weiter vom Aequator als in der neuen Welt;

milbin hat jene eine höhere Temperatur als diese. Kben so entfernen sie

sich an den Weslkuslen der Kontinente weiter vom Aequator als an den

Ostküsten, und so hat Europa und djis wesHiche Nord-Amerika eine be-

(räthlJicb höhere MittcIIemperatur, als unter gleicher hreite das Innere

von Asien oder das östliche Nord-Amerika. Die Isotherme von — 5« C.

der nordlichen Halbkugel ist die letzte, welche eine einzige in sich zu-

riicklaurende Kurve bildet; die Temperaturen — lü" C. und — \h<» L\ da-

gegen haben yer/»^ zwd in sich i-urncklaufende Kurven, von denen das

eine Paar auf dem Sibirischen Lande und Meere, das andere auf dem
Amerikanischen Nurdpolarlande und Meere iJegt. Jedes Paar besteht aus

zwei konzentrischen» beinahe elliptischen Kurven, von denen die im ersten

die von — 13" C, sind, Diese beiden letzten Isothermen lagern sich um
zwei Punkte grösster Kälte, welche man Kältepole nennt, die aber nicht

mit dem Nordpol zusaminen fallen, und deren einer, der A-natisr.he. Kälte-

pol, unter 78"^ 30' N. und 148^ Ö.L. gelegen, eine mittlere Jahrestempe-

ratur von — 17.^, der andere, der Amcrikamsehe Kältepol, unter 77»

30' N. und 78^" W. v. F., eine mittlere Temperatur von Jy,? besilzl. Der

Nordpol der Erde liegt zwischen den beiden iuissersten Asiatischen Iso-

thermen, und enthält demtiacb eine mittlere Jahrestemperatur von — i2<'C.,

diese minderkalte Temperatur desselben deutet aul^ das Vorhandensein

eines nordlicffen Polarlandes ^ bis jetzt aber ist dieses wahrscheinliche

Polarland noch von keinem Reisenden erreicht worden- Wii^ Kältepole der

südliehen Hemisphäre sind zur Zelt noch nicht bekannt, die Eorui der

Isothermen dieser Halbkugel scheint aber darauf hinzudeuten, dass sie

ebenfalls nicht mit dem Südpol zusammenfallen, sondern der eine dersel-

ben, nach fioss, zwischen 7G<* und 77» S. und lti40 0. v. (in zu suchen

sein inuss. — Gegen den Pol zu weichen in der nördlichen Hemisphäre
die Isothermen sehr von den Parallelkreisen ab, and unter gleichen Brei-

ten der genannten Halbkugel zeigt die mittlere Jahrestemperatur der alten

nnd neuen Welt folgende Unterschiede:

ViiiiV. T^mp. d. Mihi. Tenip, d-

NBr. allen \VeH, neuen WeU. Uni erschien

soll 21,4 C, 19:4 C- 2^» C.

40" 17^S 12-5 4.S
50'J 10-ü - 3.5 7,2

60° 4,3 -4.G 9il

Auf der südlichen Halbkugel laufen die Isothermen mehr den Parallel-

kreisen entsprechend, und Buenos Ayres, die Kapsladt und Port Jackson,
die ziemlich unter gleicher Breite liegen, haben auch ziemlich gleiche mitt-

lere Jahrestemperatur. — Bestände die Erdoheriläche aus einer und der-
selben Masse, aus gleich dichten, gleichartigen und gleichfarbigen Schich-
ten, welche fähig Ovaren, die Sonnenstrahlen auf gleiche Weise einzusaugen
und gegen die Atmosphäre auszustrahlen, und läge die Erdoberfläche überall

im Meeres -Niveau, so würde die mittlere Jahrestemperatur für alle Orte

eines jeden Farallelkreiscs gleich sein, und die IsolheruLen würden alle mit
dem Aequator parallel laufen und mit den Breitenkreisen zusammenfallen;
so aber wirken die Winde, die Wärme-Kapazität des .Meeres, die Meeres-
strömungen, die Bildung der Erdrinde, Polareis, zahlreiche Landgewasser,

Sümpfe, Moräste, Wüsten und Graslluren, selbst die Vegetation und der

Anbau und die Kultur des Bodens auf die Beugung der Isothermen, und

wie sehr diese von der geogr. Breite abweichen, wird die Vergleichung

nachstehender vier Orte am deutlichsten darthiin: Peking^ in China, unter

3yo 54' N. hat mittlere Jahrestemperatur -^ Vl.-j C, Rom, in Italien, ob-

gleich n()rdlicher, unter 41"' 54' N. eine mittlere Jahrestemperatur von

+ 15,5 <^'i Montreal^ in Canada, unter 4^" W N. + 7,^ a, und Fort

Vaneouver^ an der Nordwestküste von Nordamerika, unter 45'' 38' N. eine

mittlere Jahrestemperatur von +12.6C.— Nach den Isothermen lässt sich

die Erdobernäche, nach Herghans Vorschlag, in folgende LtothGvmogame

eintheilen

:

Mimere
HdocD. Grenieu Temperalpr C,

Gfüfi- od. AequEiIorial/fliio. iisiicliendenlaolhernien 4-25'^ C auflieiden Ualbkugeln +26;5
Warnit Zone, ... ,,

+125*' und -hlä'^C 4-20,o

MElile Zone, , . . . „ -hlä" und + 5" C +10=0
Kuhle Zone, . . , . „ +5"^ uad + 0*^0 +2,5
KaUe Zone, .... ,,

0° und — IS'^C — 7-5

Cun^tante oder Polafiaae, jeuHeifs der Isothermen — IS** C , , , , , , —16:0

Dieselfien Ursachen, welche die Abweichung der Isothermen veran-

lassen, bestiunnen auch die Vertbeihmg der Wärme unter den verschiede-

nen Jahreszeiten, und die Isotheren oder die Linien gleicher Sommer-
temperalur. und die Isochimenen oder Linien gleicher Wintertempera-
tur, verbinden aus diesem firunde nur selten zwei Orte, die auf einer und
derselben Isotherme liegen. IJie Isothere weicht stets nach dem Pole,

6it Isoehimene Stets nach dem AcQuaior von der Isotherme ab, und zwar

um so mehr, je grösser in einer (fegend der Unterschied /wischen der

Sommer- und Wintertemperatur ist; ihre Krilmmuugen sind daher nicht

einander parallel, sondern stets einander enigegengesetzt. Die Dilferenzen

zwischen beiden nehoien, nach der Verschiedenheit der Nacht- und fages-

dauer, vom Aequator gegen die Pole hin zu, und unter gleichen Breiten

rücken die Isotheren auf den (IsihälJXcn der Kontinente viel weiter nach
Norden, als auf den westlichen Hälften, d. h. die östlichen Hälften haben
heissere Sommer und kültere Winter, als die westlichen. Dassellje Ver-

hällnlss fnidet zwischen dem Innern der Kontinente und den Ktisten und
Inseln statt. Bas Kontinentalklima hat heissere Sommer und kältere

Winter, also grössere Extreme; das Kitslen- oder Seeklima hat kühlere

Sommer und mildere Winter, also geringere Extreme, wie nachJoI

Vergleichnng einiger Orte des i^stlichen Kontinents nacliweist:

nnuerft
Jahreslemp.

. . +4-0 t\ , . — 7.^ C, . . -^ifi.i C.

^ T & i3 *

t8t4
. . +3-5
- - +9-0
- +h7

gende

rt.

PeieraLur-^

ChrlAÜaiiJa

EitujL>Lirg .

Moskau
DuMiii

NördUche
Breite,

50" 56'

59'' 55'

:,h'^ 58'

550 47'

53O ai'

53« ÜO'

Viillere MUUere
'n'JQlertemp^ Sommer Lern

— T.ü C, . -I-16-1— 3,7 . +15.B
+ 3,5 +14,1
— 10,5 . +16,9
+ 4,0 ' +15-5
-14:0 . +16:GHjirnnul (SifiirieiiJ 53«

LÖwenherg giebt in seiner trelflichen Uebersetzung von „Hiimboldt's

asiatischen Eragmenten, üerlin, 1832,'^ i\\^ mittleren Jahres - un^ Jahres

-

Seiten-Temperaturen von 150, streng nach der Breite geordneten Städten,

Inseln, Ortschaften und t'orts in allen Theilen des Erdüalls. die unter 000'

über der OberJläehe des Meeres liegen; wir linden uns um so mehr ver-

anlasst, dieselben hier aufzunehmen, als unsere Leser durch sie in den Stand
geseJzt werden, alle Länder der Erde hinsichtlich ihrer femperaturverhällnisse

mit einander vergleichen zu können, lue Temperaturen sind in Graden des
bunderttheiligen Thermometers, die Länge ist von Paris gerechnet. *J

Ort.
L s <?. MUUcre Tcniiicralur des 1

Breite. LäDSe. JaZtres. 1 Winters. t'rttlUin^i
1

SDjnmera, Uerti^les,

VVlnfec lliir- L

\

boiiT , Mel- 1

viUe'a lübcl 71" 45' W 113°-'W «-180,S '33':i,] -19,57 + 3,11 — 17,%
NortT-Cap . 71 10

r J 23 59 0,07 — 4,e3 — 1-35 6-33 — 0,12

inglnrrUk-Iiibcl 69 20 ^^ 84 — VV *—13,9 —26^50 — 17,10 las — 13)90

Eyiiüoril , Ii>l^ 66 30 b ^ 12 50 ,, O.iS — 6*30 — 2,1; 7:70 li-io

5- WuJler-inscl fiG 12 m ^ 85 30 ,^ *— 12.5 -29.03 -14,63 ^r03 — S.'^)

Ulea , , - 65 — m ^ 23 !0 O-m -11=15' - 2,73 14,51 2,20
ForlKntceptise 64 30 33 115 30

W

^-9,2 -31,27 -13^17 — 7.ÖQ

*J JJifi Ulli ^ be^eidmelen mlUI^ren Jährest emperatitren siiad :iiis deni Aiinii^iäre

p, IMn 1825^ und die mit ** für dLeselben Maiiate äl« auf der nördliclien HeiIH-

Mllticre lejnpcralur des

Ort-

Rcikic^vik .

Umea .

IQ. DroDlIidm

Säiidmör *

B ergen

15* Peltrsburg *

Chri^üania

Slücklioliii

Fort Cliureliill

2i}. Okak . .

Kaln . .

Kinfaiins Caslle

Edinburgli

"iTj. Moskau

Kopenhagen *

Königsberg

Daii^i^

Keiidal

30. liiiäcl Msin

Lancasler

('iiniberl[ind-

lioURB P

SwineaiiincTe

Hamburg *

H^j. Fiolbeck

Maurliester

Cn:iliaven

Dublin -

Baraaul ^

40- LüatbLirg

Frauecke

f

TangetmüncTe

BerJiu

Zwaneiiberg

45, Amsterdam ,

Warschau

Haag -

Ojtfürd

Sagan
i^O. Gällin^ea -

LnncTüiL

MidiJelbiiTg

Dtii^Keldorf

Breslau

55. Dünkirclien

Erfurt . .

Jena -

Brüssel

Gobport

GH. SidmourU .

Pen/ance -

1 leibton

Frankfurt a.M.

es. Trier

Würzbu^
Maanbeiai

Moatmorency

KarJsrulie

70, Paris

St* Malü

Strassburg

Wien . ,

DeiLainvEllIers

7ö* Brest

Ölen «

Saaten

Quebec

Sommers. ÜEirbsCcs.

15,52

14,76

16,7

!5i79

16. öo

7,57

13,83

14:07

17.^

16*50

17.17

14.51

15:jo

15t33

0,2;> 19,^3

7,86 18,07

0,15 18,%

7;5D I7,6i

7,91 14,81

7M 16,76

H-ün I5r>i

6; 07 16,57

8,77 17-25

10;ß l&^fe

8;S0 18,23

8.2
,

17,6

8,85 18:23

9,5S 17:^5

10,9 18,8

9,6 Ü0,6

10,GS 18,65

9:07 15^'i&

6i9y ia,?u

6'8Ü 18^20

0;3S I6,7ä

8-ft5 16,92

lht9 17,S3

7,21 i:,25

9:2 17,8

S^1\ 18.62

81^1 16,^7

II-S 19,0

9,80 17,i8

8,13 14,54

9-82 15.83

Q-2-, 16, uO

9-:ö I8i27

8,7 20,5

9,0^ 18,11

10,7g 20,04

10.^1 19,55

10,54 lS,9e

lO-fi^ 18,71

I0i29 18,01

11,2 18,G

9-%c. 17.g-

10^^5 10:-^

10 ^Oä 19,32

12,9 l&,a

10:51 21,1s

11^ 20,s

3:0 20,1

3-25

4.W
6-53

7,3G

8,74

2,30

5:71

5:53

6'iO—
'Si^i.

-0,61

2;22

Ö.32

0-67

2-26

Ö'21

8-15

10^,5

10.17

0,23

9,51

6,G7

10,10

9,24

0,58

10 ^00

-1,61
0,lS

12,1

10,27

8,8

9,27

llj26

10,9

9,7

U,T5
lO^ift

8,18

9,50

10,01

9,95

11,22

8,12

10,5

9,15

9,10

10,4

l[.6:i

9,40

12,15

11,68

9i91

10;1

10,07

10:57

9,75

11,ÜO

10,26

11,26

13,2

9,G2

10,50

10:6B

15,3

10,76

13,1

6,3
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Of t-

L a ^ e.

Breik^ Liafte.

Mittlere TemperaCur iIcs

Jahres. Wintera- FruhEin^ä Sün]nn^r5. Ilerbsles.

Fori George..1
1 1

-

NW- Aiiier
. 46° 18':N I25°120'\V 9,29 3,^ s 9,11 15,47 12,1s

SO- La RockellCf 46 9 „ 3 IS .^- 1(*70 4,7s 10,93 19,22 11-BO
Mfiilaiid

!
45 28 ,, 6 5M3 13,2 2,4 13,4 22,3 I3.j^

Pädna
. 45 'i4

, , 9 33 , ^ 13.95 1,70 11,63 23.11 12,02
Turin ^ I45 4 , 1 5 20 , - ll'iiS I,öö 11*43 21,72 12,26
Borde^mx - 44 50 , 2 54 Vy 13-6 5:6 13-*; 21^6

1 'rLI

13^3
35- ForlSLilliv:in 44 44 , - 69 34

, 5,4s — 5,17 3,81 15,51

"
1

J

7,6'»

Fori UowariJj
r '.'ji»

Michigan 44 40 f , 89 20 . 6 »57 — 7.2: 6.üi 20-62 Ö,S4
nionlpcllkr ^ 43 36 , , 1 32 t> 15,2 6,J 13.7 21.3 16,1
Marseille 43 18 r,31, 12,27 7 3: 13,23 22.74 12,12
TonJüii 43 7 , , 3 30 ,., 16,7 9,1 IGhO 23,g 18.D

9(1* Utica^ New
v

York . . 43 6 -:, 77 32 \^ f^,90 - 2,51 T^BG 20,57 9.2G
Fori Craivfürd^

Missouri 13 3 v. 93 13 ,. 7,23 — 7,3!i 7-15 21.21 7 '00
ÜnondagA, N-

V v

Yüfk - . 43 2 „ 78 30 „ 9.93 1^05 9-2- 21,:^5 lO.M
Holzart)üwn ^ 42 53 ^ 145 15 lltS^ 5,63 11,63 17,25 10.,%
Lftn4iü;;burg3

^y^j

New York - 42 48
>" 76 6 W 9;67 — Ij79 8,72 21,43 10,33

05* AlbanyjKew

York . , 42 39 ., 76 7 „ 9,75 - 1-19 0-&O 20,2ü lO.,->3
CiiiilirJilgp,

Mass^iclms- 42 25 .. 73 43 , 8,01 - 4.54 8,13 21,51 10,39
llattwick, New
York , . 42 5 .- 77 24 ^. 7i97 ^~ ^*5j 6,79 18.S2 8.62

Rom - 41 54 n 10 8 I5,ja 8-3 i lUs 22.^5 i6,n
Fprt Woloüll,

Rljode Isl, . 41 30 ,- 73 38 W io,n Ö-lD 805 20.62 12,90
lOD. ForlColiim-

bus, N. York 40 42 „ 76 22 ^. 11,40 — 0,1(1 10, bS 22.53 »2,S5
Union- Hall, N, 4

^ nr

York . . 40 41 ,^ 76 16 „ 10,51 0,90 8,7r 21.01 11,42
Kew York 40 40 ,- 76 18

,, 12,1 — 1.2 10,7 26j2
1 ~Lir

12,5
Erasmu&4[all,

r ar r ..

New York . -lö 37 ,1 70 18 „ 11 >! 1-87 lO,öO 21,B& 12.'>4
Pliila-Iolpliiii , 39 56 ,, 77 36 „ 11,1* 0^1 lo.a 23,3 13.r.

105- Peking . 39 54 ,- 114 TO 12,7 - 3,1 13.5 28,1 12,4

14-6Ü
Fürl MilEin . 39 51 ,. 77 32 W 12.16 0.5,i 9,H^ ! 25.01

Fürt Severnj

39 6 ,, SS-
,, 12,12 0-52 12,r.5 22,Kf

1
l 'J 'J

Marjiand ^

WashingtoHj
38 58 „ 78 47

,, 13:C6 0,7; I3,£6 24,77 16 -ei

llO- Lissabon *

38 53 „ 79 15 „j 13,^3 2,96 13.24 24.62 '3,10

1^,92

18-97

38 13 .y 11 '2S „ 16,5^ n.K I5,ö7 21.&5
laleniio ,

WniiaciiÄlrnfg,

3a 7 „ 11 2 U 16,77 n,3i 14,73 22;02
LT X

Virginieji .

Tunis . . .

Algier . .

115- Chapel Hill,

37 5 V 79 20 W 13i5^ 3-06 13,45 24, .v-^ 13,29
36 48 V 7 510 20.ii 12.57 1 ö,2,) 28,öa

KV V

21.45
36 48 V 30 ,. 26,2- 16,54 18,75 26,71 23,13

>". Carolina

Caiiea, Crela

Paramalla

Fort Jaiiflhioi?^

35 54 V 81 40 w ISiGG 5,15 IS-öft 25,20 16.63
35 29 ,, 17 12 IT^n 12,11 15.57 25-iü

'JKr

I.S-55

17,41
34 6 ,, i53 34

w

18 02 12,76 18,8* •23,a:i

N, Carolina

'^welJoinfarn .

I2ö. Ceurgclrjivn

Capulnidi .

SloLieiibontTi .

Tulba^jj .
.

HS. ^aiigasarkf

Fort MnuiCric.

34 — ,^ 80 25 „ 19,22 n-3r> 18,9fi 26-70 19,91
34 — S 38—0 18,-Q •*22, 19.52 16, 17,
34 — „ 40 20 ,. IT'BS *"22,.', 19, 1^.
33 55 ». 17- . I9.U "* I4,a2 18,75 23-50 19,62
33 50 1. 43 30 „ -

—

21,5 18,4 19,
33 50 n 36 20 „ lS..r. ^•23, 19.3U 15, 18.50
33 15 ,- 36 40 .. 19-si '"25, 20,r^ 14, 18,
32 45 ^

J127 35 ,. 16,0 ^,1 14,3 28,5 1T,9

S- Ciiroliiin

FiiiichaL . .

Cnntonn, Je-

32 42 ,, 82 16 W ISes 9,72 18,S9 26,49 19,40
32 38 ,, 19 16

,, 19,76 17,49 18,03 22,0L 2l,üo

su|»;LouLBiJiiia

Nattlie/ . .

130'Clir, Cliüdi,

31 30 „ 96 7 ,. 20.12 11, SD 20.7: 28,43 19,37
31 28 „ 93 50 „ 18,2a 9,25 19,57 26,24 18,79

Florida . , 30 24 „ 99 34 „ 20,29 11,^2 21,06 27,73 20,iG

rL
L ft s e.

Breite. Lfln?e.

MUlIere Temperalur ile^

Jahres, f WinCi'rs, FrühLineä Sommers. RsrbJles

Cairo -

Sl. AugusEiiic,

Floriila .

Sj<nla Cm;,
TeiierJITa .

AriHsdieln?r
,

135'C(ii.l!rookp,

Flurida . .

Havajiiinii

Macao

Caleiilln . .

Hawaii

UO- Vtra Criu

Eüiiiljriy . ,

SL Doaiiiign .

IMjiiJrJi-',

145. Kouka, in

Boniii .

CiimjLEiJi -

Trincoiinnirilpe

Sierra Leona .

E^Uavijt

150' Surinam .

30^* 3' >"

29 50 „

28 28

28 J5

27^58'

83 47 W

27

23

23

22

19

19

[8

18

14

13

12
to

S

8

6

5

57

9

8

35
30

12

58
15

11

5

tt

27

32
30

12

38

1>

>>

IT

TS

TT

s

N

18

48 34

Ü!>,19

32,5oi

"jr-
H uH

81 55 M
84 33 ,.

110 42

86 10 ,-

153 low
98 21 ,-

70 18

72 20 W
25 48 (*

78 9 „

.1

n '7 10

67 SSW
78 52 o;

16 30 W,
103 45

57 50 W

25,03

22.13

25,A9

23.^7

26,27

24,02

25.00

26,,t

27^54

27,21

27,61

2863
27.^

27,5H

27,24

25.Bi

25,50

1J:53 23,20

15,2S 2l,w

18,n 20,iu

16,55 23,73

16.21 22,-1

22,05
, 25-16

17, S5 1 23,70

21.15 28,67

2J.(i7 23,^7

21,61 24,M
23.06 2T,i5

25,60 26,i]7

20,53 29,53

^5,05 28,54

21,75 32,61

?6.& 28,7

25,70 28,37

27.15 28.61

25,95 26,59

25>2j 25,42

29.46

28,20

24.S3

33,33

36,7.1

28,53

29,15

28,36

25,74

27,73

28-01

29,47

30,7S

30,10

29,20

27.8

28,33

2G.20

25,65

25,4:

21,57

23,y3

23,i2

26,47

24,05

25,34

25-^7

25,19

25,71

27-55

27,3^

24,10

27,«

28.jß

26,B

27-1-1

26.:^

25.59

25,37

So ivic die Kälte vom Aer|riator nach den Polen zu wächst^ riie^VarQit
immer mehr a/rmmmt, eben so wächst üie Kälte in dem Maasse, als wir
uns iiöer den äpiegel des Meeres erhelien, wessuegen im All^'enieineii alle
iiüclilie^enden Länder liälter sind, al^ ebene, selbst wenn sie mit diesen
unter gleicher Ereile liefen. Diese Kälte nimmt so [ange zu, bis man bei
immer steijiender Höhe die Grenze erreicht, wo der äclinee nicht mehr
sehmilzt, sondern selbst in den heissen Tropenlandern fortwähreml biegen
bleibt. Unter vcrscineilenen Breiten bat diese untere Grenze des immer-
währenden Schnee's, die Schneelinie (siehe Taf. 31), eine verschiedene
Höhe, ist ktm^ mathematische, den Meridianen entsprechende, sondern da
die Sehneereglon sich baid hebt, bald senkt, fileicbr^ills eine Undiilations-
oder SchUn^enUnie. Zwischen den Wendekreisen am höchsten, sinkt sie,

je mehr man sich den Polen nähert, tiefer und tiefer; Gegenden, deren
mittlere Tejnperatur mit jener des schmelzenden Eises oder gefrierenden
Massers übereinstimmt, fallen in die Schneelinie, und von 70" bis ÜÜ^^N.G.
und von CG*' 3ü' bis 90^ t>. Bn geht dieselbe bis zum i\iveau des Meeres
hinab. Für Europa nnd Amerika ist dieselbe durch zahlreiche Beobach-
tungen ziemlich genau nachgewiesen worden, und nach A, v, Humboldt
und Anderer Messungen liegt die Schneegrenze unter:

53"* 30' S. Br, Feueriand E\fngclhaeiisalras6c) - , . auf 3.200' ilülie.

5^30' „ ., CnrdJUpre \m\\ ratagüiiien 4.G00' „
iO"* 20' „ „ Chile (Osorno) ,,..,../ 8,öOÜ'

,,

32'^ 20' ,, „ t'ordiUere von Cliile ....... 11.200' „
260 JO' ^^ ^^

cLeiidaself-st - . J2,900' „
21000'

,, ,, Cordliiere von Eülivia ...... i4,200'
^,

16« 5' „ „ Prrii 15,800' „
10 30' S- — 1^30' >\ Er. Anden (auUo) , , , . n,7ÖO' „

10^30' X. lir. Sierr:i Nevarlci von Sf, Marllia , , U.200'
,,

iS'^üU'
,, ,,

Menito 14,100'
j,

370 Iß' ^^ ^^
Sierra Nevada (Spanien) , - , - - 10,680'

,,

41^30' „ ,,
»u-MeKjko .,.-...-. 9,400' „

42-43'> „ ,,
Ki.ukjjFiiis 9-flOO' „

42^3Ü'-43'*„ Pyrenäen - 8,400' „
4^0 10' „ „ Karpiithen ,...-. 7,9S0' „
54" 00' ,, ,,

FeJaengel-irge 5,200' „
60** 22'

,j „ Seeafpen (Elia^l>erg), N. Amer. . . . 3. '200' „
ei-ü^* „ „ KorwegeiT G.IOO' „
674" 00' „ „ PbenduRelbÄt 3.6Q0' „
68**—'

j, ,,
Nördwei^lkiiste »on Ameiiha . . , , 1,200'

,,

71° 10'
,, ,,

>nrv-egen (Nnrdkap) ..-..,, 1,\m'
,,

Die Grenze des ewigen Schnee's richtet sich eben so wenig nach den
Gradrn der Breite, wie die Isothermen, Isotheren und Isochimenen, was aui

deiLilicIisien die Dilleren/- zwischen dem Kaukasus und den Byrenäen bei

gleicher Breite, und bei NorAvegen und der Nordwesiküste von Amerika
zeigt, und in Peru, unter H>o y. B-, ist sie höher, als unter dem Aetfualor

bei Quito- Eben so wenig ist die Temperatur der HcJiJteegrenze gleich

gross, sondern nimmt nach den Bolen zu ab, und während sie unter dem
Aequator + l,e, und in der gemjissigten Zone —3.7 betrügt, ist selbige
m der kauen Zone —O-J. Bie Kiihegrade der tropischen Schneeregionen
vermögen zwar Schnee hervorzubringen, sie sind aber so beständig, dass
hier das ab^sechseinde Aiillbaiiea und .Schmelzen des Schnee's seltener er-
folgt, die tjsbildung daher mir unbedeuiend ist, und die eigcnlJicIie ^Ve^
sr.herbildiiii'j, die Koriii des besiiindigen Eises, erst aiif den Ciebirsen der
gemässi^^ten und kalten Zone hervorfrill. In den Ebenen der heissen Zone
selbst nilli nie .Schnee; erst unttT 40« >. B. sdnu-it es in den Ebenen Eu-
ropa's, in denen Amerika'^ aber bereits unter ;iii' N. B. Abweichungen
sind inde:is auch hier nicht selten, und selbst Xea|ud, Balenno und VIgier
haben in mehreren der letzten Winter Srlmee gesehen.

Kine andere Vrsaclie der verschiedeuf[i rnii|ieraliir\erluiltn[sse einzel-
ner Gegenden unseres Erdballs sind die Wind':, die dadurch entstehen,
il.iss das Gleichgewicht der AlmDs;)hare durch WaruK^dilferenzen verschie-
di'iier liegenden gestört wird, der stärkere Theil dahin dringt, wo er den
kleinsten Widerstand linilel, unil so Bewegungen hervorbringt, die so 'lange
an[i;il[en, bis eine gemeinsiffne Oberfläche wieder hergestellt ist. Die Winde
>rlljsf, und deren Geschwiml/^ktif, Hichtnntf und Dauer^ sind sehr ver-
schieden. Witi (ieschvimU'jkeit derselben, vnn welcher ihre Kraß ab-
hängt, liegt zwischen sehr veränderlichen (rrenzen von 2—150 Kuss in
einer Sekunde.

Jn der Schilfersprache nennt man den Wind in RQcksicht seiner Starke
die Kühlte, und gebraucht den >'amen wind nur, wenn seine Bjchlung
nach dem Kn[i]passe in Betracht kommt. Brise nennt man den LuftMrom,
wenn er so gering ist, dass man denlmfang der kräusehuien Striche, die
er auf der (:lriiten Meereslläche hervorbringt, noch büerselien kann; jlmie
oder schwache Kidilte^ wenn seine GeschAvindigkeil 2—7 Fuss in der Se-
kiuide beträgt; die labbere Kuh l(e (liramsegelkühUe) hat lü— 15, die
frhche Kiihlie (Marssegelkühlle) 15—2ü, die steife Kühlie. t{)-'-M\ Fnss
Geschwindigkeii in der Sekunde. Zwischen ilO und 10 Kass ist der iWi^Y-r«
^Vind^ und sobald die (leschAsiiiJigivCjf -W) Kuss in der Sekunde Uher-
schreitel, beginnt der Sturm, leber öO Fjss beginnt der htff/'feSOirm,
und über 100 Fuss in der Sekunde der fliegendr Sturm oder Orkan.

Im gleichen Verhaltniss mit der Geschwindigkeit buchst der Druck^
den die Liiftströme auf die ihnen entgegenstehenden Kiirper ausüben:
Stürme brechen die stärksten MäSten, enlv\ur;^eln die mächtigsten Bäume,
und Orkane stürzen Thijrme und Häuser um. Ein Orkan von 1:^0 Fuss Ge-
schwindigkeit wirkt auf eine Mauer von l'^U' Höhe nrul liJ Breite mit einer
Gewalt von Millionen Pfund, dJi. auf jeden yuadratfuss mit einer Kraft
von 2UÜ0 Pfund Gewicht, auf einen O'fadralzoll mit einem Druck von 13,^
Pfund. — Ihrer lieivvgung nach sind die Winde iheils gradaus sirömend,
theils welienfürmig, theils sich nach den Seilen fächerromiig ausbreitend;
in derilijhe aber sind ihre Bewegungen gleichlürmiger, obwohl sie in ver-
schiedenen Höhen oft nach verschiedenen Bichtuiigen wehen und so gleich-
sam schichtenweise Dnppelsirömungen bilden, \\\a uns der oft entgegen-
gesetzte Zug der Wolken am deullichsten beweist. Die Hirhtnng selbst
ist grüsstentheils horizontal oder weicht wenigstens nicht viel davon ab;
in diesem Falle bezeichnet man den Wind nach den fs'amen des Wind-
strichs, von welchem er herweht, Avelche Kirhiungen die in 32 rmerab-
IheiUingen geschiedene Windrose (siehe Tafel I4> bildlich darstellt und
benennt. Andere WindstrOmungen slossen ioihrecht, theils sind sie, durch
örtliche Ursachen gebildet, nach allen Winkeln geneigt, und ein und der-
selbe Wind wird oft durch Widerslinul KU versdiiedenen Bichtungen ge-
zwungen. So bildet z. B. ein Ostwind, der auf eine hohe von .N\ nach S.
laufende Küste tiilft, und sich, an derselben bricht, durch seine Theilung
eine dojjpelte Lultströauing, vnn denen die eine als Nordwind nach S.. die
andere als .Südwind nach _\. weht. Aus diesem Grunde giebt es auch in
Mrtrengen, die hohe, geradlinige ITer haben, stets nur zweierlei Winde,
die dem Laufe der Ifer folgen (in der .Meerenge von Messina einen Nord-
und Südwind; in den Strassen von Gibraltar und Kinistanlinnpel einen
Ost- und Westwind); in Meerengen dagegen mit sehr gewundenen Klislen
(wie in der Magelhaensstrasse) folgt die Strömung der Luft allen Krüm-
mungen der ITer, und erzeugt, \U'nn verstärkt, oft die hefiigsten Gegen-
winde. M.inche Küsten haben einzelne Winde gar nicht, weil die ihnen
naheliegenden Gebirge dieselben abhalten (so die Nordküste Simniens, längs
der Bay von Biscaya, die keinen Südwind hat, weil die Pyrenäen demsel-
ben den Zugang versperren), und je höher eine Felswand oder Kiiste ist,

um desto weiter erstreckt sich ihre Wind liemmende Wirkung, als deren
Maximum man das Fünfzigfaclie der Hohe annimmt. Erleiden an einzelnen
Stellen, wo die Luftsäulen in gleicher Dichtigkeit und ruhigem Gleichge-
wicht sich belinden, einige dieser Säuleu, durch senkrechte Sonnenstrah-
len oder sonstige Ursachen, eine grosse VenUnmung, Erleichterung und
Spannkraft, so dass sie in einer nach oben gerichteten Strömung aufstei-

gen, und mehrere der umliegenden Luftsäulen zugleich in diese wider-
standsurifähige Stelle üineindringen, oder Irellen von weiterer Entfernung
herkommende Winde, von den Küsten zurückgeworfen, in entgegengesetz-
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ter liiclitiin;^ und in schiefen Winkeln anf einander, so entstehen Wiröel-
winde^ Luflslnidel, welche sich um einen Miltelpunkt im Kreise drehen,
zwar nur auf einen veriiältnissmäs.si^^ kleinen Raum bescliriitikt sind, oft

aber pelührliclie Zerstörungen anricliten; liaben diese Wirbelwinde neben
ihrer drtbenden au*;li noch eine fortschreitende iäewe^unt,^, wodurcli sie

noch gewaltsamer werden, so nennt man sie Küselwlnde. — Nach ihrer
Dauer theilt man die Winde in hextättdige^ wenn sie das ^'un/eJahr hin-
durch in derselben Kichlnni,'^ wehen, in periodische^ wenn sie ihre Rich-
tung: nacfi tiewissen tie.stimmten besetzen in renelm^issigeu Zeiträumen
wechseln

, und in veränderliehe. wenn sie nach keiner festen Jle^'el ent-
stehen, Sündern einem unaufhörlicben Wechsel unterworfen sind. — Die
Wiinne der Sonnenstrahlen ist unter den mannigratti^'en Ursachen der
Luftverdünnun!^ und Winderregunif die allgemeinste und dauerndste, und
wo dieselbe, wie auf den weilen FR^hen des Ozeans, ungestört wirken kann,
wehen aurh besfiiJidigcVi!'my\^^ und wäre die ^'anze überiläche des Erdballs

mit Wasser bedeckt, würden diese auch i\\^ einzig hcrmchemhji sein; da
aber die \\ asserlläehe durch Land unterbrochen wird, und dieses je nach sei-

ner Ausdehnung, Iheils durch die Zurückstrahfung der Wanne die darüber
befindlichen Luftschichten mehr erwärmt, als das Meer die über ihm schwe-
benden, tbeils durch seine hüheren Küsten und Cebir^^e die Luftströmung
ablenkt, verhandelt sich der be.ständige\\'\\\\^ desto mehr \w periodischen
und verüfiderlichen, und elektrische Kinllüsse, Wasserdunste und Wolken
vermehren noch diese Veränderlichkeit, Zu defn periodischen Wech.set
der Winde tragt der halbjährige Wechsel des Sonnenstandes in der F.kljp-

Cik au] meisten hei. Die beständigen Winde werden Passafwinde ge-
nannt; die halbjährlich wechselnden pertodisehen Winde, die nur im
indischen imd Chinesischen Meere angetrotren werden, heissen Monssons
oder Monsuhn\, und die an den Küsten der tropischen (iegenden nach
den Tageszellen periodisch wechselnden Winde, die bei Xacht vomZ-^^^e
naeh der See, bei Tage von der See nach dem Lande zu wehen, wer-
den Land' und Seewinde genannt. —

Die Passatwinde (TaTel 10) wehen zv\ischen den Wendekreisen das
ganze Jahr hindurch, und verdanken drei zusammenwirkenden Ursachen:
der Erwärmung der Atmosphäre durch die Sonne, der Axendrehung der
Krde, und der .Schiefe der l^:kli;itik, ihr Kntstehen. Die Erwärmung der

Luft ist bekanntlich in der Tropengegend auj stärksten, und damit auch
ihre Krleiihterung und ihr Emporsteigen zu hijheren Regionen; hat die-
selbe eine gewisse Höhe erreicht, so strömt sie, vermöge ihres Strebens
zum Gleichgewicht, ge^^en beide Pole hinab, und bildet so die beiden
obern !(anptstromujigen vom Aequator jjach N, und nach .S.

;
gleichzeitig

mit der Erhebung der leichtern erwärmten Luft geschieht aber auch das
Hineindrängen der j-u beiden Seiten des Aequalors vorhandenen kiiltern

und dichtem Luft in den verdünnten Raum, und es entstehen die beiden
untern liaifptströmungejt von beiden Polen nach dem Aequalor. Diese
beiden Paare der Elaupiströmungen bilden die Grundlage des Entstehens
der PassaiA\inde. Die »ärmere Luft der obern Strömungen kühlt sich aui"

ihrem Wege nach den Polen ab, und senkt sich niedriger, während die
kailere Luft der untern Strömungen sich unter den Tropen erwärmt, in

die Höhe steigt, und so eine dopijelte KreisstrÜmung hervorbringt- Die
Luft, als elaslisch-Ilüssjger Körper, kann die Kreisbewegung des Erdballs
bei seiner Axendrehung nicht mit gfeicher Geschwindigkeit begleiten, ver-
möge der gegenseitigen Anziehungskraft aber erhalt sie doch eine ahge-
meine, wenn aucli langsamere Dewegniig \un Westen nach Osten, und die-
ser Sch\\ung nach Osten ist die Lrsarhe, dass diese Hauptsirönmngen der
Luft sich in Vmsaliüinde verwandehf. Gelangt die untere Polarluft in

die heisse Zone, so bringt sie aus ifirem IVldifm Standpunkte eine gerin-
gere Geschwindigkeit als diejenige der Aegiuilonalgegend mit, bleibt also
mehr zarhck, und wird /.w einem nach West gehenden Ostwinde; daher
zeigt sich auch die vom h'ordpol herkommende StriJmun^' als Nordost-,
die vom Südpol herkommende als Südosl-Passat, und ersterer ist je ent-
fernter vom Aequator desto nördlicher, letzterer desto südlicher, beide
aber, je näher an demselben, um so östlicher. Da der Gnlerschied der
Rotaiionsgeschwindigkelt unter den Wendekreisen und unter dem Aequator
nur gering ist, setzt sich die Luftströmung, welche an den Wendekreisen
selbst an] stärksten ist, nach dem Aequator zu immer mehr mit der Ro-
taiionsgesch\\indigkeit ins Gleichgewicht, und so bildet sich in der Mitte
der heissen Xone, in der >'äbe des Aequators, au seiner nördlichen Seite,

eine Zone veränderlicher Winde und Windstilten^ Die obern Luftströ-
mungen, vom Aequator nach den Polen, behalten, da sie oben kein Hin-
deniiss Rndeu, die Aequaiorialgeschwindigkeit nach Osten hin; je weiter
sie nach den Polen kommen, und je mehr sie sich zum Erdboden nieder-
senken, um desto mehr übertriJH ihre (Jeschwindigkeit die der dort belind-
lichen LuTtschichten, und so erscheinen sie auf der nördlichen Halbkugel
als Sudwest'y auf der siidlichen als Nordweslwind^ Die vier beständi-
gen Hanptwijtde. auf der nördlichen Halbkugel der Nordostpa.ssnl und
die siidtvestUche Rikc/^striJmung desselben, auf der südUchen der Si'id-

ostpaAsat und dessen 7toräwe.ttliche Rilclstr'ömungj sind milhin das

ineinschaftliche Produkt der Lufterwärmung durch die Sonne und der Axen-
drehung der Erde, — Die Schiefe der Ekliptik bringt eine nach den Jah-

reszeilen wechselnde Schwankung in den Grenzen der Passatwinde hervor.

Die durchschnittliche Polargrenzc beider ist der '1%.^ .\. Br. für den ^o^d-

ost- und der 2^}^ S, IJr. für den Südpassat; die durchschnittliche Aequa-
toriatgrcnze beider liegt im Norden des Aequators, und der Xordostpassat

reicht bis zu Ö^^ der Südpassat bis 2" 40' N'. Br. — Nähert sich die Sonne
dem Wendekreise des Krebses, so dass die nördliche Halbkugel mehr er-

wärmt ist, als die südliche, so dringt der Südosipassat bis 3" Li' N. Br.

vor, und der NorJostpassat rückt ^seiter nördlich hinauT, so dass seine

Aequaiorialgrenze jelzt unter lio 20' .\. Br., seine Polorgrenze unter 3ü^i

45' N, Br liegt; und tn dieser Zeit weht der Südostpassat mehr von Sü-

den, der Nordostpassat mehr von Osten. Nähert sich die Sonne dem Wende-
kreise des Steinbocks, so dringt der Nordostpassat bis zu 5" JTi' N. Br. vor,

hat seine Polargrenze unter 2^^ 4ö' N\ Br, und weht mehr aus Norden; der

Südostpassal zieht seine Aequalorialgrenze bis auf 1" 30' N. Er. zurück,

dehnt sich nach S. bis zum 30" S, Br aus, und weht mehr aus Osten.

Im Grossen O^'.ean liegen die Aequatorialgrenzen beider Passate näher am
Aequator, als im Allantischen Ozean, ^\eil die gewaltige Wassermasse we-
niger den EinHuss des Landes und seines Tejiiperaiurunterschiedes em-
jjfängf, als jener, der eine geringere Ausdehnung hat- Zahlreiche und ge-

naue Beobachtungen, die auf dem Nordatlantischen Ozean über den Wech-
sel der Grenzen der Passatwinde wahrend der verschiedenen Jahreszeiten
angestellt wurden, gaben folgendes Resultat:
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Aueh der /flj7//V?Äi? Sonnenlauf ist \0n merklieheui KinlTuss aufdiePas-
satwindc, denn je höher die Sonne steht» desto wärmender sind ihre

Strahlen, und desto rascher die Verdininung und der darauf folgende Luft-

strom. l>ie Stärke des Passatwindes ist desshalb 2 llhr Nachmittags am
grüsslen; von da an nimmt sie bis zum nächsten Sonnenaufgang, wo sie

am geringsten ist, stufenweise ab, und wächst von da an wieder bis 2 Uhr
_\achnntlags. Den angeführten allgemeinen Gesetzen nach würden die Pas-

satwinde um die ganze Erde wehen, wenn nicht die Kontinente und Inseln

mit ihren Krhöhungen und Vertiefungen, ihren Ausdlinstungen und Tempe-
ratur« ethseln fortwährend auf die Atmosphäre einwirkten und den regel-

mässigen Luftstrom störten; daher ist das Streichen der Passate auch nur
in den olfenen Räumen des Atlantischen, Crossen und Indischen Ozeans
ein gleichmässiges. An den Küxlerr, und selbst in heträchiiichen Knlfer-

nungen davon, treten oft die mannigfaltigsten Veränderungen ein. An
der Amerikanischen Kiiste dehnen beide Passatwinde ihre Polargrenzen viel

weiter aus, als an der Afrikanischen; der Kordostpassat geht an der Küste
von Nord-Amerika zuweilen über 32^ X, lär. hinauf, und bis zu demselben
Grad südlicher Breite weht der Si'idostpassat bisweilen an der Brasilischen

Küste, während an der Alrikani sehen Küste beide selten den 28.^ nördl.

und südl. Breite überschreiten; der Zwischenraum» den beide Passate ^.wi-

schen ihren Aequatorialgrenzen lassen, die Region der veränderlichen
Winde und Windstillen^ beträgt im Winter uud Prühlinir nur li^ und 4i,

im Sommer und Herbste 7^ bis S« Breite, Die beiden Rüekströmungen
der Passate^ ^cr Siidwestrvind in der uürdliclien und üfH' Nordwestwind
in der südlichen Hemisphäre^ drängen sich zuweilen bis zum 20.*^ der nördl.

und slulL Breite hinein; doch ist diese ItücKstriJmung der Luft auf der
südlichen Halbkugel schwächer, als auf der nordlichen. Auf der Afrika-

nischen Seite des Atlantischen Ozeans weht der JVordostpassat mit frischer

Kühlte; naher bei den Westindischen Inseln dagegen wird er zum reinen
Ost^\inde, und weicht nur selten nord- oder südwärts ab. An der Küste
von lirasilien hat der SüdosEpassat nach dem Wechsel der Jahreszeiten pe-
riodische Schwankungen: vuni September bis zum März weht er ans ^'ord-

ost bis Ostnordost, und vom März bis September aus Südsüdost bis Ost-

südost, An der Afrikanischen Küste, vomKapBlanco bis zur Sierra Leona,
wehen die Winde, mit Ausnahme der regelmässig wechselnden Land- und
Seewinde, von Korden, und weichen von diesem Striche eher nach Westen
als nach Osten ab. Von der Sierra Leona bis zum Kap Palmas ist der ge-
^\ohnliche Windstrich Westnordwest, und von da bis zum 28.*" S. Br. weht
der Wind von Slnlwest bis Süd, und richtet sich nach der Lage und Bie-

gung der Küsten. Her grosse Afrikanische Kontinent, der namentlich in

der Nähe des Aeiiualors von den senkrechten Sonnenstrahlen erhitzt, und
dadurch die über ihm schwebende Luii ausserordentlich verdünnt wird,
zieht, da das nahe liegende Meer kühler und die über demselben beßnd-
liche Luft dichter ist, einen fortdauernden Luftstrom herbei, und schon in

der Entfernung von GO— SO deutschen Meilen von der Küste Guinea's wen-

det sich der Wind südwärts, und wird gerade Süd- und endlich Westwind,
um nach dem Lande hin zu strünjen.

Die genaue Kenntniss der Passatwinde und anderer regelmässigen
Luftströmungen ist für die .Schifffahrt von ausserordentlichem Nutzen, da
durch dieselben alle Seereisen ungemein abgekürzt werden künnen. Schilfe,

die von Kuropa nach Weslindien oder i\ord-Amerika bis gegen -JO« iX. Bn
bestimmt sind, suchen sobald als möglich südlich bis tn die Afrikanische

Küste oder die Kanarischen Inseln zu kummen, denn unter dem 30." N. Br.

oder in der ?sähe gelangen sie in das lieblet des Nordostpassats und kön-
nen hier mit frischer Kühlte fast vor dem Winde segehn Von Westindien
heimkehrende Schilfe dagegen suchen mit nördlichem Kurse über dem SO.*"

>'. Br. hinaus zu gelangen, um die Begion der veränderlichen Winde y.n

erreichen, oder noch lieber den nach Kuropa hintreibenden SüdA\estwind,
welcher die Rückslrönning des Nordosipassats im Nordailantischen Ozean
darstellt. Wollen Schilfe von der Küsie Guinea's nach t:nropa, so müssen
sie wegen des oben erwähnten, dort lierrschenden Nord Westwindes nach
SSO. oder S. steuern, um mit diesem Kurse von der liüste fort in die

freie See zu kommen; gewöhnlich können sie auf diese Art die Insel St,

Thomas oder das gegenüber liegende Kap Lopez erreichen, wo sie einen

von Süden nach Osten umgehenden Wind linden; mit diesem geben sie

dann westlich von der Küste ab, bis y.uni -iO.<f S. Br., wo sie den bestän-

digen Südüstpassat erreichen- .Schiffe von Amerika nach Ostindien segeln

ostAvärts, bis sie zwischen 17*^ und 20^ W. L, v. ¥. zn 31)*' >'. B. gelangen;
von da steuern sie südöstlich, nach den Kap Verd'schen Inseln, unter if\^

K, ß., segeln 2" oder 3^ wcsilich von ihnen vorüber, und kommen so auf
den Kurs der Eurojfäischen Ostindienfahrer, Zwischen 1° und b*> W. L.

passiren sie die Linie und kommen in den Strich des Südostpassats- Bei

dem Winde segelnd müssen sie dann so weil südlich vorzudringen suchen,

dass sie die Region der veränderlichen Winde erreichen, oder noch besser

den nach dem Kap der guten Hi>fl'nung hintreibenden Nordwestwind, wel-

cher die RücksErömung des Südostpassais im Südatlanlischen Ozeane dar-

stellt, und zuweilen nach Südwest herumgeht; sein (Jebiet beginnt ge\\öhn-

lieh unter Z\y^ S. Br. — Im Indischen Ozeane weht der regelmässige Süd-

ostpassat nur zwischen 2Ro und 10^ S. Br. ^ zwischen Keu-Ilolland und Ma-
dagaskar; weiter nürdlich ist er dem halbjährigen periodischen Mechsel
unter\\orfen, "

Die Moussons oder Monsuhiis sind periodische Winde, die im Indi-

schen Ozeane, und zwar von lU*" S, Br. bis an die nürdlichen Kiisten des-

selben, im Kanal von Mozambique, zwischen der Nordspilze von Madagas-

kar und Sumatra, im Arabischen Meere, im Arabischen und Persischen

Meerbusen, im Meerbusen von Bengalen, im Indischen Archipelagus und
im Chinesischen Meere wehen, und das Jahr in zwei Jahreszeilen theilen,

in der einen, vom April bis zum Oktober, wehen sie ganz oder beinahe

so wie die regelmässigen Passate, in der andern aber, vom Oktober bis

zum April, in entgegengesetzter Richtung- Ihr Entstehen haben sie der

eingeschlossenen Lage des Indischen Ozeans, der Form und Lage des Fest-

landes, und dem wechselnden Stand der Sonne in der nördlichen imd süd-

lichen Hälfte der Ekliptik, so wie dem täglichen Umschwünge der Erde

um ihre Axe zu verdanken. Im Sommer wird die Luft über dem Asiati-

schen Kontinente von der nördlich stehenden Sonne stärker erwärmt, und

es entsteht daher dort eine Luftströmung von Siiden, d. h. vom Meere her;

im Winter, wo die Sonne sudlicher steht, wird das .Meer stärker erwärmt,

und der Luftzug kommt dann vnm Lande, d. h. vun Norden her, nach

dem Meere. Her Lmschwmig der Krde um ihre Axe macht, dass der erste

Luftstrom kein reiner Südwind, der letztere kein reiner Nordwind bleibt.

Der Luftstrom, welcher im Sommer von der See nach dem Laude weht,

kommt vom Aeiiuator, also mit grösserer Scbwungbewegung gegen Osten

hin an das Ufer, und erscheint demnach als Sädwesfrvind; derjenige aber,

welcher im Winter vom Lande nach der .See weht, und aus einer höhe-

ren Breite kommt, hat eine geringere Schwungbewegung, als die des Was-

sers ist, und bildet desshalb durch sein Zurückbleiben einen A'or//'>A^w*>/rf.

Im Süden des Aecjuators bis gegen 10"S. Br., wo der regelmässige

Passat webt, wird der Soimtter-Südwind , weil die aus hijheren Breiten

kommende Luft mit geringerer Schwungbewegung ankonnnt, /Mm SüdoA-t-y

der Winter- Nordwind aber, der mit einer grössern .Sch\\ungbewegiing

vom Aequator herbeiströmt, zum Nordwestwind^ Rie Zeiten der Wechsel

der Monsnhns und deren Richtung ist übrigens nicht überall gleich scharf

begrenzt, und hängt für jeden Ort der Moiisuhn-Region von seiner geogra-

phischen Breite und seiner Stellung ztnn fände ab. Vom 3,^^ -N. Br. bis zum

30.''>\Bn, ja selbst lioher hinauf, weht vom Oktober bis zum März der

Nordost-, und vom April bis zum September der Südwest-Monsuhn; auf

der südlichen Halbkugel dagegen, vom Aequator bis zum IO,«S.Br., wehen

die Monsuhns vom April bis September aus Südost, vom Oktober bis zum

März hingegen aus Nordwest, sind jedoch dabei grossen Unregelmässigkei-

ten unterworfen, und ziNischen dem Wechsel eines Monsuhns mit dem an-

dern, also um die Zeit der Aequinoklien, trilt überall ein Zeitpunkt ein,

in welchem veränderliche Miude herrschen, die bald in Windstillen, bald



91

in liefiige, von Regen und Gewitter begleitete Stürme üli ergehen- Oertllche
UmStande veräiidern oHers die llauptrJchtiing der Münsuljiis, so wie ihren
Eintritt; die Lufiströmangcn sind, wie im Araljisclien und Persisclien Meer-
busen, gezwungen, dein Laufe der Küsten zuJolfien; aus der nordöstlichen
entstellt dann eine nordwesüiche^ aus der südwestliclien eine xfidösfliehe
Richtung» und die ITer der zaUlreiciien, im Jndisclitn Meere belindfiehen
iVlecrent^en zuin^'en die Luftstri^niungen ebenfaUs in ilire Lagen hinein.
Im Kanai von Moza^nbiffue IieL^'innt der Südwest-Monsuhn im April und
hält bis 7.\\\w ^'ovembp^ an; darauf foli,^t der Nordost^ und webt bis zum
April. IJie Zeit des Südwest ist die scfii^ne JabreszeiD in diesem Kanäle
Ge^en Mitle >'ovember dreht sieh an beiden Vfern der Wind bis Südost
und Ostsüdost, und es treten dann au^h gewöbnlirli die regelmässigen
Land- und .Seewinde efn- Der Nordost- Moiisvhn beginnt nahe bei den
Coinorn-hLseln, unter J20 S.Br.. und erstreckt sieb selten weiter als bis
zur St. AuguMins-Uay, an der Westküste von Madagaskar, unter 23" 88'

S. ßr. ,
wo er geilen Knde Aovefnber zu wehen beginnt. Im Ärabkohen

Meerbusen oder dem Rolhen 3It!pre wehen fieinahe neun Monate lang
von Kode August bis .Mifie Mai, Hndmmle. und dann erst iiMi Nord- und
Nordnordivrs/r^^md ein und hrdt bjs gegen Knde August an; auch rlrin-

gen von Zeit zu Zeil Land- und .Seewinde durch. Jui Persischen Meer-
bi/sen webt der Nordwestwind den grüssten Theil des Jahres hindurch,
und nur vom November bis Januar sind die ySihhcinde vorlierrscbend, die
aber oft durch eine frische Kühlte vou Südwest, und durrh LE^nd«inde
unterhruchen werden. Im Arabischen und Persischeji Meere und im
Meerbusen von Uenfinien wehen die Monsuhus regelmässig, von Mitte
Aprd bis Mitte Oktober aus Südwest, und von Mitte Oktober bis .Mitte
April aus Nordost. In der Strasse von Blalakka sind die Winde sehr
veränderlich, und die Monsuhns weben nur kurze Zeit hindurch. i\w Meer-
busen von Sitim, an den Küsten von Camhodja und Cochin-China . im
Golf vtin Toitkin und im ChinesisrJteji Meere beginnt i\^r Sudwest-Mon-
sühn am Lande während des Aprils^ ferne von der Küste aber, in olfener
Hee, erst einen ßloj/at spiiler. Ehen so beginnt der Nordost - Moirsi/hn
dort zuerst an der Küste, und folgt uniuiltelhar auf den Südwest-\fonsuhn.
Im Aligemeinen sind die Winde im Chinesischen Meere nicht so regelmässig,
w'ie im Arabischen oder Persischen, und werden häulig durch heftige und
gefährliche Stürme unterbrochen, weiche den Westindischen Orkanen ähn-
hcb um die Aeijuinokrialzeit nach Windstillen und grosser Hitze er-
scheinen, und Teifuhns genannt werden. In dem an iS'eu^Hoifand gren-
zenden Theile des Indischen Ozeans, zwischen dem Meridian von Sumatra
im W. und dem von ^eu-Guinea m 0., weht ein regelmässiger Monsuhn
BUS Nordwest vom <)ktober bis April, von dahin bis zum Oktober aber
ein regelmässiger Südost. — Da der Wechsel der Monsulins häulig von
tenigeu Stürmen begleitet ist, wagen Schilfe, weiche nach linmhay be-
stimmt smd, es nicht, beim .aufhören des Nordost-Monsuhns, am wenig-
sten im Mai, sich der Küste von Malabar zu nähern, und aus demselben
Grunde rermeiden die OstindienfaUrer im Okiober, beim Aufboren des Siid-
west-Monsuhns, der Küste von Koromandel yai nahe zu kommen; und es
ist eme wichtige Erfahruiig für die dortige ^Seefahrt, dass die Sturm- und
Kegenzeil an der Küste Malabar die ijufe Jahreszeit an der Küste Koro-
mandel, und so umgekehrt ist, obgleich beide Küsten mit creringem Läu-
genunlerschiede zu ein und derselben Halbinsel gehören. Mitten durch
^orde^mdien zieht sich die tihals und dasiS-ilgherry^Cebirge, mit einer mitt-
leren Hulie von 7,00ü'. und unter den Bergen auf Ceylon erhebt sich der
Adams-Pik bis zu tijlüü'. An diesen bricht sich der Südwest-Monsuhn,
iheUt der Westküste Vorderindiens, also namentlich der Küste Malabar,
seine vom Meere hergeführten Wasserriünste mit. und so herrscht an der
VU-stküsie des Gebirges Regenzeit, wahrend auf dpr Ostseite, an der Küste
Koromandel, glühende Hitze und trockene Luft statt findet, im Winter-
miibjahre, vom Oktober bis April, weht der Xordost-Monsuhn über den
Meerbusen von Bengaien nach der Oslküste Vorderindiens. Iheilt dieser,
indem er sjch an der Ostseile der genannten Gebirge bricht, die Meeres-
üunste mit, und bildet hier die Regenzeit, wahrend an der Küste Malabar
(ite trockene Jabrcszeit herrscht. Uebrigens ist die Hitze auf der .Malahar-
seite weniger gross, als auf der Oslseite der Halbinsel.

fin Caraibischeu Meere und im Golf von Mexico wehen \'om .^iai
öis September, statt des Nordos(passats, Sud- \.m(\ S[idwestv!mde, die
Me/ ähnliches mit den Monsuhns des Indischen Meeres haben und oft in
Sturme und Orkane ühergehen.

ßie ungesunden, erstickenden, olles austrocknenden Winde, die nur
aen starkerhitzten Ländermassen der alten Welt, vornämiich aber den san-
«'gen, \on aller Vegetation entbiössten Gegenden des Innern Afrika, ent-
stefgen, m der neuen Welt aber durchaus unhekannt sind, da durt die zu-
sflminenhäugenden Landermyssen nirgends so aus2:edehnle Sandsteppen
uuiscbhessen, müssen ebenfalls zu dtn periodisehen W\mim gezählt wer-

?^5:
'" Afrika schleudert der Samum giühende Sandwolken hoch in die

J-UTte, peitscht die bewegliche Oberiläche der Sahara, \\\g die Wellen des
flieeres, Avühlt hier tiefe Höhlen und Gründe, um sie andLn\ärIs als leicht

bewegliche Sandberge aufzuthürmen; erscheint als Siroeco in Itaiien und
auf Sicihen, ein bis auf 40^ beisser, abspannender Südimnd; zeigt sich
als Sofajio in Andalu:^ien, wo er das lilut erhif/t und SchAsindel erzeugt;
überschüllet wls liarmaltau Senegambien und Guinea, ein staubiger, die
Atmosphäre verdunkelnder, austrocknender, Laub und Gras welk machen-
der Ostwind; überzieht als Chamsin und Uri mit schwereligein Dam|ife
Aegypten und die l'fer des Rotben Meeres und tüdtel durch Ersticken, und
haucht als Samyel (Giltwind) in Arabien seine glühend heissen Dünste
aus. — Die Land- und Seewinde^ die sich haum^ächlich an den Kiisten
der Kontinente und Jnselu in der tropischen Zo[]e tlnüen, stud ebenfalls
jieriodische LuItsErömungen, und kommen in der Sommerzeit auch in der
gemässigten Zone, z. B. im Mittelländischen Meere, ja selbst in der Nord-
see, vor. Auch sie hahen der Sonne ihr Entstehen zu verdanken: Kallen
die Sonnenstrahlen auf eine Küstengegend, su werden sie von dem Wasser
zufn hebule der Verdunstung eingesogen, von dem Erdboden aber grüss-
tentheils zurückgeworfen; dadurch wird die Luil über dem Landf bedeu-
tend stärker er^\jrmt und verdünnt, und die über dem .Meere käiier und
dichter gebliebene muss sich nach dem Ufer bin ausdehnen und den See-
tvijid bilden, liei Nacht kidilt sidi dagegen die Luft über dem Lande viel
mehr ab, ids über der See, \\elcbe durch die eiuL^esugene Wiiniie eine
höhere Temperatur behält, und dessbalb strümt min die Luft als Land-
tciitd dem Meere lu. Der Seewind erbebt sich gewiduilich um Uhr Mor-
gens, Anfangs schwach, wird atjer, j« höher die Sonne steigt, stärker, und
erlangt mw Mittag seine höchste, bis gegen 3 Uhr Nachmit«ags dauernde
Stärke. Vou da an nimmt er allmälig ab, und legt sich bei Sonnenunter-
gang giniziich. Hierauf tritt, wegen des Gleichgewichts der Land - und
Seerempenitur, eine \\iiidstLlle ein; dann erhebt sich alimäiig der Land-
wind, der seine höchste Stärke um Mitternacht erreicht, die bis gegen
3 Ihr Morgens dauert; von da an wird er sch\^äcber, stirbt gegen ö Uhr
ganz hinweg, und von da an tritt wieder eine kurze Windstille ein, Je
heilerer der Himmel und je grösser die Tageswärme ist, um desto regel-
uiässiger ist der Wechsel; Stürme, Gewitter und Regen dagegen verur-
sachen Unregelmässigkeiten- Durch den Seewind wird besonders die Fahrt
in die Häfen, so wie die Küsteniahrt begünstigt. Viele Insein der Tropen-
zone könnten wegen des darauf stossenden Passats gar nicht umschitTt
werden, wenn nicht der Landwind ihm entgegenwirkte, und zwischen den
grössern Inselgruppen (in Weslindien und Australien) A\ürde die Fahrt
von den westiichen zu den östlichen Inseln höchst schwierig und zeitrau-
bend sein, wenn nicht der Landwind sie erleichterte.

Die beiden gemässigten Zonen sind das Gebiet der veränderlichen
Winde. Hier herrscht ein ewiger Kampf zwischen den an der tJrdober-
llache hinslreichenden Polarströmungen und dem ;uls der Höhe herabsin-
kenden .Aeriuatcrialstrom; auf der nordlichen Halbkugel ein Kampf des
JSO. und SW,, auf der südlichen ein Kampf des SO. mit dem NW.-Winde;
bei welchem aber stets der Aeiiuatorialstrom den Sieg davon trägt, so dass
in der jiordtichcn Hemisphäre t^tv Südwestwind, in der siidliehen immer
der Nordwest das Uebergewicht hat. Trotz des ewigen Wechsels zeigt
sich auch hier eine, erst in der neuesten Zeit von //. ll'. Dove (dem wir
die der Taf. 20 beigefügten barojnetrischen und tliermischen Windrosen
entlehnen) unumslösslich bewiesene llegelmässigkeit in der Foige der Rich-
tungen, von welchen die Winde wehen; auf der nürdliehen Haibkugel
drehen sie sich von Westen nach Nordwesten, >'orden, >'nrdosten etc. im
Kreise herum, so dass sie über Süd nach West zurückkehren, d- h. mit
der Sonne laufen; dreht sich der Wind von M'esten nach Südwesten, Sü-
den, üsten etc. (läuft er geffcn die Sonne), so vollendet er den Kreislauf
selten, sondern kehrt bald "wieder in seine frühere regelmässige Richtung
zurück. Auf der südlichen Haibkugel ist der Lanf mit d^ Sojine von
Westen nach Südwesten. Süden etc. und Über INord nach seinem Anfangs-
punkt zurück; ge^en die Son?te (nach Nonlwest etc.) vollendet er nur
selten seinen Lauf, sondern kehrt fast stets auf demselben Wege wieder
zu seinem Anfangspunkt. — Zur ICuIstehung der veränderlichen Winde wir-
ken mancherlei Ursachen zusammen: Ausser der allmfiligen Frk.iltung der
beiden ^om Aequalnr kommenden oberen Lufcströmuugen, wodurch auf
der ni)rUlicheu Halbkugel der Südwextwind, auf der Südlichen der A'orrf-
?re^t entsteht, trügt die I^rechung der beiden PassatA\inde an den haben
K.üslen heider grossen Kontinente da/u bei, auf der nördlichen Hemisphäre
einen Südwind^ auf der südlichen einen Nordwind zu bilden; beide er-

halten in den höheren Rreiten, wohin sie mit ihrer grössern Gescbvnndig-
keit gelangen, ein Voreilen nach Osten, oder werden zu Südwest- oder
iXurdwestwindeuj welche entweder die beiden aus den ohern LufCslrömun-
gen enisiebenden verstärken^ oder ihre eigenen Wege nehmen, und je

nach den Kriimujungen der Küsten verschiedene Ablenkungen erleiden.

Auch die tiigliche Axendrehung der Erde erzeugt eine Verstärhtnr/ der
Wesiivinde , denn da bei derselben die ösilichen Theile der Land- und
i\leeresoberUiiche früher afs die westlichen erwannt werden, muss noth-

wendig die käiCer gebliebene Luft der westlichen Horizonte ais Westv\jiid

nach Osten strömen; und da die von den Rolen nach dem Aequator zie-

hende Luft durch grosse ErwJ5rjnung nach oben hin ausgedehnt, die vom
Aequator nach den IMlen strömende aber durch grosse Krkiillung nach
unten gesenkt wird, trelfen sich beide nu manchen Stellen und m.eugen
so mannigl'aliig abv\eicheode Lultströmungen. — Gebirgsketlen . Hochebe-
nen und Waldungen tragen ebentulls zur Bildung veründeriicher Winde
bei, denn nirht nur lenken sie die untern Luf[siröinuni:cn in andere Hich-
lungen, sondern machim auch, dass die über ihnen belindlirfie Lul^ knit
und schwer bleibt, und sich dessbalb leicht nach den niedni;(.-ni und uiir-
meni Hegenden, namentlich nach dem Meere ku , hinseukt. und llarhe,
sandige, und d;iruin die über ihnen belliidlirhen LuHscbirblf^n leicht er-
\\armende Lheiien und Küsten, Kielten \\iederum die kältrrn Lufischicbren
vom Meere an sich. Hie Wolken, A\elche die Sonnenstrahlen abhalten, die
unter ihnen benndlicheu Luftschichten ni erwärmen, da^ schneiie Schmel-
zten des Eises und Sdmee's, die Ansammlung wasseriger liünsle und (iase,
die elektriselie \hiferie, alle diese Lrsacben bringen die AiiniK|diäre in die
manuLg]aIlig>Le iienegung. nnd werden zu LHielien neuer Luiisirömungen,
und die An/JehungskrarL drs Mondes und der Sonne üben ebenfalls einen
theils unmitLeihareu

, theits micielfiaren Einlluss auf die heweLiuiiüen der
Luft aus. — l nler den verunderliehen Windeji iriebt es fast iiir jede
Gegend der geuijissiglen ^one herrschende Winde, deren Mintrilt uuik
Dauer zwar unbestimmt Ideiin, welche aber viel hiiufiger als die andern
Winde wehen. In der nurdljrhen iremässiunen Zone, von ;iO" bis bO^N ur
sind die herrschenden Winde Südwest, West und Nordwest; in der süd-
lichen geJuassi-rten Nordwest, West und Südwest; uml im Atlantischen
Ozeane, /.wisdini -W und 7,0^ N. fir., weht der den Goifstrom begleitende
Südvvestwind olt viele Wochen ununterbrochen fort, so dass er den Namen
des Westpassats erhalten hat. Unter den veriinderlicben Winden giebt
es auch einige, welche periodisch wiederkehren; so auf der Ost- und
Nordsee, wo im Mifrz und April fast täglich tKslwinde ;sehen, und mif dem
MitteMändiseheu Meere, wo im Sommer ^'f>/-r^. im Winter A'w</-, im
Frühling und Herbste Iheils Ost-y theils Westwinde herrsehen, — In den
kalten iConen dominiren slels die Polarstrbmungen

i
der Aeiiuatorialsirom

bildet immer kleinere Kreise, das Drehungsgeset/, bleibt aber im AllgenTci-
nen das der kurrespondirenden gemässigten Zone, nnd daher berrs^hl im
nördlichen KiS[iieer einen grossen Theil des Jahres hindurch der iVorrf^^ejN,
im südlichen der Sadwestwind- —

Zwischen den Aequmonal-Crenzeu beider Passate, wo die Luft am
stärksten erwärmt ist, breitet sich die Region der verünäerlichen Winde
und Windstillen aus. in welcher die i'olarsirbmuni.'en ihre bestandige
.Macht nicht uiebr ausüben können, .Sie ist, da die inneren r.renj'^en der
Passate um der Somie im Winter mehr nach S-, im Sommer nach \.
rücken, nach den Jahreszeiten von verschiedener lireite, und zwar: inv
Winter 3o ly, im Sommer «o 5', im Herhst ifi -iy, und im .Mittel :)"> ^,=>'

breit; nnd da die umliegenden Luifzüge van ihr forlsirömen und die un-
bewegliche Luft in ihr nicht gepresst genug ist, um die durch Verdun-
stung emporgestiegenen Wasserdämpfe oben hallen zu künnen, ist sie hiiu-
ligen Regengüssen, die oft von Gewittern und Stürmen begleitet werden,
ausgesetzt- Der berüchtigtste Theil dieser Kegion ist die sogenannte
liefen- oder Bonnersee, zwischen dem 4.*> und lO.'^NJir. , und dem Me-
ridian des Kap Verd und dem der Östlichsten der Kap Verd'schen Insehn
Dieser Theil des Atlantischen Meeres ist bei ev\iger Windstille so biiufig
von strömenden ilegengüssen und heftigen (Jewiltern heimgesucht, dass
alle Schüler sich hüten, ihm nahe zu kommen, weil es fast unmöglich
scheint, wieder heraus zu gelangen.

Stürme gehören ebenfalls zu den veränderlichen Winden und entstehen
durch die ungewiJbnlich starke oder plötzliche Verdünnung eines Theil.s

dtr Luft, welche eine LuDströmung von 40—100' (ieschwindigkeit in der
Sekunde herbeizieht. Am bäuligsten erscheinen sie zur Zeit der Spring-
flnthen und der Nachtgleichen; lelzlere nennt man Aeqninoktialstürme,
ubgleich sie nicht immer mit den ,\aehigleichen zusammenlrelfen, sundern
zuweilen einige Wochen früher, zuweilen einige Wochen später erscheinen,
in manchen Jahren auch gänzlich ausbleiben. In der .Nähe der Küsten,
besonders in .Meerengen und bei Vorgebirgen, sind die SEürme viel häuliger
und hefUger, als auf olfener See. \\\\ häuligsten sind sie auf den Meeren

'

der gemässigten Zonen «lUs Siidv\esten, Westen und Nord^\esIen, wo sie
nicht nur fm Frühlinge und Herbste, vor, während und nach den Aequi-
noklien, sondern auch im Winter toben, weil hier der Temperaturwechsel
viel unregelmässiger als unter den Tropen is!- In den Pofargegenden treten
sie nur hei den Lebergängeii vom Winter zum Sommer, und vom Sninmer
zum Winter ein; im Winter seihst herrscht hier eine tiefe SHIle der Luft.
Zwischen den Wendekreisen und in ihrer Nähe sind Stürme auf olfener
See selten, in der Nahe der tropischen Küsten dagegen, und in den vom
Lande beengten tropischen Gewässern erheben sich häulig die furchtbar-
sten Stürme. Die Tornados, an der .Afrikanischen Westküste, besonders
am Senegal und der Ku^le von (iuinea, sind Wirbelstiiroje. die aus allen
Koinpassstrichen gehen, und den Schilfern um so gefährlicher werden, als

sie urplötzlich mit der grüssten Heftigkeit hereinbrechen, ihnen ähnlich
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sind die Trö^)ados ^ am Vorgebirge der guten JlolTmfng, diesem Saimnet-
platze üller^Slünite, au welcbeni so viele grosse Meeres- und Luftslrömim-
gen KUsanimenlrelTen; sie kündigen skli durch eine kleine SLlnvar^e kugrl-
f'örmige Melke (Ochsciiyufre) bei vnlli^' klarem Weder um Tafelberge an,
die ohne bemerkbare Uewegung der Luft sicli schnell nähert, immer weiter
ausbreitel, und plötzlich mit ili-wiKi.']' und Slurin in solcher Heftigkeit her-
absiür;it, dass die SeliilR-, weicht; nicht zeitig genutr die ."^egel e^nge^iogen
haben, kaum vom Untergange zu retten sind. — Orkane nennt man die
heftigsten und zerstöreiidst^n LulLsIriimungen, deren Geschwindigkeit von
lüU bis 150' in der .Sekunde sreigt; am hauügslen erscheinen sie auf bei-
den Halbkugeln /wischen dem 1:^.^ und 40.» der Breite. Ausserlmlh dieser
r.renze, nach den Polen hin, und äu [jeiden Seiten de.s Aeijuatnr^ bis Kum
9.*" der IJreile irelen sie selten ein. Die (iewiisser und Küsten Wescindiens,
der Insel Madagaskar, der MaskJirenischen Inseln, des Hülhen Meeres, des
Uengalischen Meerbusens und der Chinesischen Küste, sind ihrer Wuth am
meisten aus^-eselzt. Inj Indischen Ozean und Chinesischen Meer herrschen
sie besonders ztir Zeit der Monsulniwechsel, m AUanLischen Ozean vor-
zugsweise im Monat August. Durch drelKigenthütulichkeiten unterscheiden
sie sich, ausser ihrer grösseren Heftigkeit von den gewi>bnlichcn Slünneji:
dass sie stets von ftirchtbareii Gewiirern he^'leilet werden, in ihrem fort-

schreitenden Laufe eine der Tarahel iiliniicUe kninuiie Linie beschreiben,
und dass sie diese paniholisclie Bidin in iireisivirbdn diirchiaulen, welche
bei der Crspningsstelle des Orkans kleinere Durchmesser haben, die beim
Fortschritte innner grossere Durchmesser belMKurnen , und süinmtiich von
der Parabel der lorischreJlenden llauplbahn als A\e durchschnitten werden-
Der Scimtd der Parabeln liegt stets nach Westen; die heiden Zweige der
parabolischen Hahn sind aber gewöhnlich von ungleicher Länge: der Zweig
von der Irsprini^^sstelle bis vauw .Scheitel ist im Atlantischen Ozeane kiirÄer, als
der vom Scheitel his /um letzten Kreiswirüel, iiu Indischen Ozeane dagegen
ist ersierer langer Die WeAtindlscken Orkane h;»hen ihre ÜrxpruiigssteHc
mehrentheils üsllieh von den kleinen Antillen, zwischen dem 12.0und2ü,o
N. Br.; ihre ßahn ^^eht dann westlich nnd nurdwesilich bis zum Scheite^
lind \oii da an nürdlich und nordiisilich, bis sie entweder miflen inf _\ord-
allantischen Ozean, iingeiühr unter 40« iN". Br., ihre Grenze erreicht, oder
auch uDch bis zu den Burniiifischen Küsten liinzieliL Ohne Biicksicht auf
ihre Wirbelbewegung, ersclLeinen sie hinsichllinh ihres fürlsciueitenden
Laufes anfanglieh als SfidosI-, nachher als Südweslstürme. und die grössere
oder geringere Heftigkeit der von Südosten kommenden Luftströmung be-
dingt es, eb der Scheitel der [laraholischcn Bahn, also auch der Wende-
punkt, auf der Nordamerikanischen Oslkiisle oder auf dem olTenen Meere
/u liegen kommf- Die Ostitufi.se/icn, uamenHicIi die Mauridufi- Orkane,
haben ihre Vraprungssteflc mitten im Indischen Ozeane, zwischen 15« und
2U<> S. Br. und il3" und lOU" 0. L. v. W; ihr Lauf geht nach Westen und
Sudwesten bis zum Sclieitel, und von da an südöstlich und ösliich, bis er
zwischen Ih^ und :i5o s, Rr, und dem mß und 92.0 Ü. L. sein Ende er-
reicht. Anfänglich erscheinen sie daher als .\ordosi-, später als _\urdwest-
stürme, und liaben ihren Scheitel gewöhnlich ö^ bis lOo östlich von der
Südspitze Madagaskars im olfenen Meere. IWe Bichtung der Wirbelbewe-
gung heider Orkane ist verschieden: hei den WL^tiudischen geht dieselbe
Mm Osten durch .\orden nach Westen, SiMen und O^ten; bei den Ostin-
dischen dagegen von Westen durch Verden nach Osten, Süden and Westen.
Der Durcinnesser dieser Wirbelwinde uäiiisi oft bis zu einer Crosse von
GOÖ—7UÜ Seemeilen, so dass Schilfe, welche zu gleicher Zeit an entgegen-
gesetzten Stellen der Peripherie in den Bereich des firkans geralhen, seine
Stösse von ganz entgegengesetzten Heilen lier erleiden. — Die ganze Art,
mit welcher die Orkane einzutrelen fdlegen, deutet darauf hin, dass die
Luftelektrizim eine ihrer Haupiursachen sei, und chemische Prozesse,
welche eine ungewidinliche Zersetzung und Verdünnung der Luft hervor-
bringen, höchst wabrscheinlich die zweite bilden. Vor dem Aushruche des
Orkans herrscht eine tiefe, auch nicht von dem leisesten Windhauche un-
terbrochene Stille, der glühend heisseiT und drückend schwülen Atmosphäre.
Die Sonne scheint blulrotb durch die glühenden Dämpfe; ist sie unterge-
gangen, so erscheinen alle Sterne mehrfach vergrössert, und manche ko-
nietenartig. durch die elektrisch gespannte, mit Oütislen ^'efidlte Luft, und
der Himmel scheint seine Wülbung verloren zu haben und zur Meeresfläche
niedergedriiekt zu sein. Das Meer fängt hei der tiefen Windstille an hohl
7M gehen und immer höhere Wellen zu heben. Darauf kommen kurze
Windslösse bald aus diesem, bald aus jenem Striche des Horizonts, und
treiben \on allen Seiten schwarze Gewilter^volken zum Zenith hinauf, his
das ganze Gewölbe eine einzi^^e dunkle Wolkendecke und das Seegrün der
Wogen völliges Schwarz geworden ist. Die Windslösse werden häufiger
und heftiger, die Wellen höher und schäumend, die ihäler zwischen ihnen
tiefer und giihiieniler. Endlich bricht das Gewitter los, und mit ihm be-
ginnt der wüthende Wirbel An derselben Stelle dauert ein Orkan selten
länger, als 10 bis 12 Stunden; doch bei seiner ungeheuren Gewalt reichen
Minuten hin, um die furchtbarsten Verwüstungen anzurichten. — Die un-
gewöhnlich starke Verdünnung der Lufträume, AseJche die Gewitter verur-

sachen, zieht die heftigen Luftströmungen von allen Seiten zugleich her-
bei, und bringt sie durch den Zusammenstoss zum Wirbel, Die aus dem
Meere in die Atmosphäre aufsteigenden Wasserdünste werden durch die
Warme völlig aufgelöst und mit der Luft aufs Innigste verbunden, so
dass sie mit der Elastizität der Gasuatur zugleich die vohkommenste Durchs
sichligkeit erhalten; als trelfliche Leiter der Elektrizität, sind die Wasser-
dunste vorzugsweise den Wirkungen der Luftelektrlzilät unterworfen, und
SU oft sich die pusitive und negative elektrische Materie der Atmosphäre
plötzlich vereinigt, d. h. so oft ein ßlitz die Luftschichten durchzuckt,
wird eine grosse Menge von Dunstbläseben in Wasserlropfen verwandelt
die entweder als Regen nlederfaBen, oder bei grosser Erkältung der oberen
Luftschichten als Hagelschlossen herabkomuien. Da aber die in der Atmo-
sphäre belindiichen Wasserdämpfe in ihrer höchsten Spannum; einen lüOO
Mal grösseren Baum als das Wasser einnehULen, so wird bei dieser augen-
blicklichen Verwandlung der Dünste in Wasser der von ihnen vorher ein-
genommene Luftraun^ plötzlich um mehr als das Tausendfache verdünnt,
und die benachbarten Luftschichten nujssen sich mit der heftigsten Gewalt
in diese Stelle hineinstürzen, und nehen den elektrischen Strömungen von
Wolke zu Wolke das rollende Getese des Donners hervorbringen.

Üie IlfjdromcteoTc oder wüsseritjen iMflerscheinungen, welche eben-
falls nicht ohne bedeutenden Einlluss auf das phvsische Klima sind, ent-
stehen aus einer Einwirkung der Wärme auf die, den Erdbali bedeckenden
Was^ermsssen. und zerfallen in Nebef, Thnu, Reif, Wolken. Regen,
Schnee und Hagel, und endlich in Wasserhosen; und die gegenseitige
.VnKiehungskraft der Luft und des Wassers, die durch den WärmesloJr und
die Elektrizität haid verringert, bald vermehrt wird, ist die aUeinige Ur-
^ache des unaufhörlichen Wechsels der wässerigen Lufterscheinungen. Die
^ehd bestehen aus kleinen Dunstbläschen, welche sich an Dichte und
schwere den Wassertropfen so näiiern, dass sie die untersten Luftschich-
ten einnehmen und dicht über der Meeres- und ErdHäche hinziehen; in
der ^'ähe der Meere, grosser Binnengewässer oder Sümpfe, in ausgedehn-
ten FlussIhäJern und engen Bergschluchlen, besonders in den gemässigten
Zonen und in den Polarmeeren, wo grosse Eismassen schwimmend iim-
hertreiben, sind sie an^ häullgsten, und nehmen nach dem Aequator zu ab
Am ausgedehntesten sind die Frühlings- und Herbslnebel, welche sich, be-
sonders in] März und Oktober, regelmässig \or Somienaufgang zeigen, und
erst wätn-end des Vormittags, wenn die Senne höher steigt, verlieren
lallen sie, so folgt ein heilerer Tag; steigen sie auf, so wird ein trüber
lag mit baldigem Begen. Die Hohe, his zu welcher der >"ebel sieh zeigt
ist sehr verschieden. Am Lande braucht man oft nur geringe Höhen zu
ersteigen, um in reiner, sonnenheller Luft zu sein und unter sich ein wo-
gendes NebeDneer zu erbhcken, und auf der See ruht der Nebel meist so
nahe an der Wasseriläche, dass er selten die Marsen übersteigt. Manche
Küsten sind fast das ganze Jahr hindurch Morgens in dichte Nebel gehüBt,
und auf den Bäinkeß von Neu-Foundland wogen zu allen Jahreszeiten
dichte ^'ebehvoiken, die der SchillTahrt äusserst beschwerlich werden, und
dre fortwährende Wiederholung inannigfEil liger Nebelsignale verlangen um
das Zusammenslossen der Schills zu vermeiden. — Der 77/ a^^, ein Nieder-
schlag wässeriger Dünste der Atmosphäre auf Wärme ausstrahlenden Ge-
genständen, bildet sich kurz vor und nach dem Aufgange und kur^ vor
und nach dem Untergänge der Sonue, besonders bei heiteren, windstillen
Nächten des ,Sommerhalbjahres, namentlich da, wo eine ü(i|iige Vegetation
wuchert, am häutigsten aber in den Kiistengegenden der fropeulifnder und
der gemässigten :^oneu, wo er öfters gleich Ketien von den Bäumen her-
niederlräufell und in der trockenen Jahreszeit den Begen ersetzt In man-
chen tJegenden, wie in der Sahara, in Hoch-Bersien, und aijf vielen der
dachen Korallen-Jnseln der Südsee, lindet man ihn gar nicht. Gefriert der
Thau gleich beim Entstehen, so wird er zu Reif. Geiren das Ende des
Herbstes reift es am stärksten- Die LuftlenL]ieralur ist dann iinch über
NuU; aber die Gräser, der Boden und die übrigen Gegenstände in fteier
Luft, sind bereits so kalt, dass die mit ihnen in Berührung kommenden
Dunsttheilchen sich in feine Eisnadeln verwandeln. Auch die Dunstl)Uis-
chen des Nebefs setzen sich In dieser Zeit an Bäume und Sträucher und
an dLe Haare der Menschen und Thiere als sogenannter Duft an, und ist
die Luft selbst sehr kalt, so schwimmen die Dunsttheilchen als feine Eis-
nadeln dann heruuL — Vereinigen sich zwei mit wässerigen Dünsten ge-
sättigte, gleich unsichtbare oder durchsichtige Luftschichten von ungleicher
femperatur mit einander, so bilden sich kleine Dampfbläschen die in
grosser Hohe über dem Roden als Wolken erscheinen, und narh ihrer Ge-
staltung in drei Hauptfonnen: Federwolken (Cirrus), Schiehtenwolken
(Stratus) und Ilaufenwolken (Cumulus) geschieden \\erden, nach ihren
Zusammensetzungen aber am liäuligslen als tirrus-Cumulus (fedrige Hau-
fenwolken), Cirro-.Siratus (fedrige Schichtenwolken), Cumulo-Siralus (ge-
fliurmtellaufenwolken) und Nimbus (Kegenwolken) vorkommen. Die Höhe
der Wolken ist von ihren Bestandtheilen und der Dichtigkeit der Atmo-
sphäre abhängig. Die Gewitterwolken streifen in geringer Erhebung Über
die Meeres- und Erdoberiläche hin; andere Wolken dagegen erheben sich

bis zu einer Köhe von 30,OüO Fuss. Bei kühler Witterung ist die 1 uft
dichter und drückt die Dünste tiefer hinab. Werden durch pliiizliclie Ah-
nahme der Temperatur die Dampfbläschen der Wolken dichter an einander
gedrängt, so vereinigen sich mehrere zu einem impfen, nehmen die Ge-
stalt von fropfhar-llüssigem Wasser an, fallen vermöge ihrer Schwere zur
Erde herab und bilden den Regen. Erzengen sich die Begeniropfen in
geringer Höhe, so können sie auf ihrem kurzen Wege nur wenige neue
WassertheiJchen an sich ziehen, und kommen desshalh in ihrer kleinsten
Ausdehnung als Staubregen herab. Aufsteigender >"ebel, ais der niedrigste
Wolkenzug, giebt mithin den feinsten Staubregen^ Da bei hoher Tempe-
ratur der Atmosphäre die Dünste viel höher steigen, werden bei warmer
^Vitternng die Begentropfen, da sie auf ihrem längeren Wege eine grössere
Menge von Wassertheilchen an sich ziehen, viel grösser, und mit ihrer
Grösse und JSchwere ihr Fall um so beschleunigter und heftiger; sie bil-
den Platzregen. War aber die ga[ize Atmosphäre, von den untersten bis
zu den obersten Schichten mit einer ungewöhnlichen Menge wässeriger
Dünste gefüllt, so vereinigen sich die grossen Tropfen auf ihrem langen
Wege von den obersten Schichten bis herab zu senkrecht herabstürzenden
Wasserströmen und bilden so einen Wolkenbvuch. Strichregen sind
Lnliadungen kleiner (iewitter, am häufigsten im Erühlinge oder Herbste,
Wenn die Wärme nicht gross genug ist, um die Luftelektrizität bis zu Blitz
und Donner auszubilden. Der J^trichregen berührt nur kleine Strecken,
daher auch sein _Name. — In den kältern Klimalen ist der Regen hänf/ger,
in den wärmeren stärker, und die Meeresküsten haben wiederum mehr,
afs das Binnenland. Dass die Tropengegenden ihre Regenzeit beim höch-
sten .Stand der Sonne haben, ist schon oben bemerkt \\orden. Sie tritt

bei Annäherung der Sonne an denZenilh ein tmd hört mit der Kntfernung
von demselben auf; auch in den gemässigten Zonen fallen die heftigsten
Regen an den heissesten Summertagem Die Gewitter, über deren Ent-
stehung man immer noch im Ungewissen ist, und weiche einige Physiker
aus der starken Anhäufung elektrischer Materien in den oberen Luftreglo-
neu, und aus einer Vereinigung derselben heim schnelhm _\jedersch[age
der Dämpfe erklären. Andere aber die, hei (iewitlern auftretende Elektri-
zität nur als eine Folge der Gewitter selbst betrachten, scheiden sich ge-
nau nach den Zonen, und scheinen in mittelbarer Verbindung njit den be-
sländfgen und unbeständigen Winden zu stehen (fafel £1), Die Region
der Passate auf dem Meere ist völlig frei von ihnen m\il geniesst einen
fast ewig heiteren Himmel, Die Region dar Windstillen und verUjider-
liehen Winde dagegen ist das Gebiet der ewigen Gewitter, und liier

findet der grössle Wechsel der Gewitterstürme statt. Die Tropenlüjider,
ausserhalb des Gebiets dieser ewigen t;ewitter, könnte man die Zone der
furchtbaren Gewitter benennen; im K. des Aerjuaiors treten sie mit der
Begenzeit ein und sind deren beständige Begleiter, im Gebiete der Mon-
suhns hingegen zeigen sie sich während des Wechsels dieser Winde, und
p:<d]ören zu den furchtbarsten Naturerscheinungen. In den gemässigten
Zonen hängt ihre Verbreitung von dem Gang der Wärme, von der Bampf-
menge und der Masse des wässerigen Kiederschhigs ab, und desshalb
nunint ihre Zahl und Furchtbarkeit nicht nur vom Aecjuator nach den Bo-
len, sondern auch von Westen nach dem Osten ab» und wird mit Beginn
der kalten Jahreszeit immer geringer. — Scimee bildet sich, wenn eine
Wolke von sehr kalten Luftschichten umgeben wird, und die Dunstbläs-
chen in dem Augenblicke, wo sie sich zu Tropfen verdichten wollen, rtp_

frieren; sie krystalhsiren sich dann zu regelmässigen, meist sternförmigen
Figuren, welche aus locker zusammenhängenden Kisnadeln bestehen und
die sogenannten Schneeflocken bilden. Ist die Temjteralur nur 1° oder
20 unter Null, so zeigt sich der Schnee in unregelmässigen kleinen Kör-
nern und Klümpchen; hei sehr kalter LuTl sind die TTocken klein, uud je

strenger der Frost ist, um so regelmässiger /eigen sich die Figuren; bei

Thauwetter sind die Flocken gross, oft 4 Linien im Durchmesser, denn
die Kanten der kleinen Schneekrystalle Ihauen ein ^\enig auf, mehrere
Flocken hängen an einander und bilden so grossere unregelmässige Klümp-
chen; ballen sie sich noch mehr ztisammen, so bilden sie den sogeuaunten
Graupenhagel, der an Weichheit dem Schnee^ an Gestalt dem ftagel gleicht,

und am häuligslen in den Frühlingsmunaten. häutig mitten unter den Be-
gentrepfen herabfäUt. — Begentropfen, welche zu Fis gefrieren, ehe sie

den Boden erreichen, werden Hayel oder Hagelschlossen genannt, her

Hagel fäBt am häufigsten im Sommer, dicht vor einem starken Gewitter-

regen, aber immer nur hei Tage, selbst da, wo Gewitter oft bei Nacht
sich entladen- Die Fntslehung des Hagels ruht noch im Dunkeln; doch ist

zu vermuthen, dass lediglich durch elektrische Einwirkung die Bildung des

Ilagels be\\irkt wird: der BBtz zersetzt die Dunstbläschen mit ausseror-

dentlicher Schnelligkeit, erzeugt dadurch eine plötzliche grosse Verdün-

nung der Luft, in welcher die Dunstbläschen einen mehr als tausendmal

grössern Baum einnehmen, als jetzt, wo sie sich zu Tropfen zu verdich-

ten anfangen, und verdünnt durch die hei der Zersetzung der Dunstbläs-

chen vor sich gehende Entziehung des Wärmeslolfs , der in die Luft über-

geht, die Luft noch mehr, während die Temperatur der Wolke dadurch
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bedeutend erniedrigt wird. Indem niiii nach nben hin die Verdunstung de^
^Vassergelialies ii(fr Wulte in den ungewühnlicti verdünnlen Luriniuni viel

schneller vor sich geht, ^\ira na<;li unlen hin iler zu Tropfen sich verdich-
tende Thei! des Wülkendunsres so sehr erkiUtet, dass vlie schon gebildeten
Tropfen zu Eis gefrieren und als ScJäossen niederfallen, Dass die Hagel-
bildung übrigens nur bei Tage Vür sicli geht, davon Uegt der Grund in

den Sonnenstrahlen, uelcüe die Verdampfung hls ui dem erfurdcrlichen
Grade der (iesdiwindigkeit beschleunigen können, ^väbrend diese bei Xacht
XU langsam vor sich gebt, als dass die Erkältung des nicht verdampfen-
den Wassers der Wolke bis zum Gefrieren kommen könnte. Die Hagef-
wolken seilst sind ieicbt an ihrer hellen Aschfarbe, so wie an dem ras-
selnden Geräusch in der LuH zu erkennen. — Die sogenannten Wa^sev-
hoseJi oder Wa.s\ertromben entstehen ehenfaUs diirrfi elektrische Einwir-
kungen, und werden durch schwere Gewitterwolken bervorgebraebt ^ die
über grosse M'asserllaeben ziehen- Gewöhnlich tritt kurz vor ihrem Er-
seheinen eine Windstille ein, i\ahrend welcher sieb ein Theil der (iewiiter-
wolke in Gestalt eines mit der Spitze nach unten gekehrten Kegels zum
\Vasser berabsenkt. Unter der Spiue gerälh das Meer in eine kräuselnde
und wirbelnde Wallunf^, welche sich allniäiig in scliranbenförmigen Win-
dungen auch zu einem aufrecht siehenden Kegel empor hebt, dessen .Spitze
sich mit derjenigen des Wolkenkegels vereinigt, und mit ihr zusammen
enie knr/.e Köbre bilder. Die Grundllache des Wasserkegels bat oft einen
Dufdnnesser von :>ü und mehr To^seI^; verhältnissmässig grösser ist aber
die Hrundlläebe des Wolkenkegels. Die «obre bat in der Mitte kaum 3
his -X FUSS Im Durchmesser, und ist zuweilen bell durchsichtig, zuweili^n
lon den durch die Wirhelbe^vegung im Kreise umhergeschfeuderten Was-
sertropfen etwas getrübt. Der ganze Wasserkegel hehiiit seine schrauben-
förmig in die Höhe steigende Kreisbewegung, und durch die hohle Möhre
sieht man den Wasserdunsi in die Wolke binaufdrjngeih Zuweilen fuhren
Blitze aus dem Wolkenkegel bervor, aber stets ohne Donner; das wirbelnde
Wasser rauscbt wie ein ferner Wasseifalk Zieht die Wolke langsam Wei-
ler, so bleibt die Ihr folgende Wasserhose senkrecht sieben; gehl aber die
Wolke schneller vurA\ärts, als die Wasserhose ihr fofi^en kann, so bekommt
die ganze Erscheinung eine schräge Stellung; manclimal krümmt sieb so-
gar die Röhre, bis sie endiicli zerreissl, der Wnlkenkegel sich in die Wol-
ken zurückzieht und die emporgehobene Wassermasse brausend KusEiunnen-
stUrzl. Während die Wasserhose auf der .Meeresfläche wirbelnd einher-
zieht, ist die Luft rubig, und nur zuweilen \m leichten hier und
dort herkommenden Luftziigen und kurzen Ktricbregen bewegt. — Sind
mehrere Gewitterwolken nahe beisammen, die von verschiedenen Lultstrü-
niungen in den obern Schichten hier und dorthin getrieben werden, so
bilden sich zuweilen vier, sechs und mehr Wasserhosen zugleich, Avelche
uj geringer Entfernung ihren Wirbeltaiiz halten, bis sie zerplatzen. Zu-
wtil'rtw entladet sich die Elektrizität der Gewitter\\olke su schnell, dass
gleich, nachdem sich Wolken- und Wasserkegel mit ihren Spitzen berührt
nabsn, die Wassermasse wieder in's .Meer zurücksiukL und der Wolken-
scmanch emporgezogen wird. Im AUgenieinen sind die Wasserhosen den
bchnfon nicht so gefährlich, als mau in frühem Zeilen behauptete, sie
nifissten denn von ausnehmender Grösse sein und von heftigen Wirbelwin-
den begleitet wei^den, wo dann freilicb die SchilTe genölhigt sind, ihren
/usainmenhang durch Kanonenkugeln zu zerrelssen. um nicht ihr Tau-
unü öegelwtrk von der W irhelgcv\ab; derselben besehädigeji zu lassen,
öoiche Ausnahmen giebt es zuweilen, und die Stärke solcher Wasserhosen
ist dann so gross, dass sie voui Meere auf die Küsten schreiten und dort
an Uaumen und Gebäuden maneiierlei Verwüstungen anrichten. — Am h^hi-
igslen zeigen sie sich im Chinesischen Meere und in der Strasse von \Ia-
lakka; auch in der Niihe der Kaurfrischen Inseln und
Jm -UKtellaniJischen Meere sind sie nicht selten, und
oilene Fahrzeuge allerdings gefährlich.

Die I{cf}r.nmenii€ , die durch das UtjetomeleY gefuessen wird, ist
nicut an allen Punkten des Erdballs gleich, sondern nimmt vum Aeqnalor
gegen die Pole bin ah, und eben so von den Meeresküsten ^^i'^fiw das In-
nere des Landes, daher die Küstenländer auch immer leucbter a!s die
ßmnenbinder snid, und in den ersteren der Herbst-, in letzteren der Jium-
merregen vorberrschf. In Gebirgsgegenden, deren Höhe eine Vermischung
7"

i,
'^'^^'*^''^^" verschiedener Temperatur durch das Aufsteigen warmer

und Herabsinken kalter Luft begünsligl, nimmt die Kegenjnenge von der
iieie nach der Hohe zu; in wasserarmen, trockenen, von Handgebirgen
uegrenzten Hochebenen dagegen von der fiele nach der Höhe ab. Nach
uen jerschiedenen NiefUrsMüijen kann man den Erdball, abgesehen von

u Küsten- und fitmÜnental-Ulima^ von denen das ersiere durch Eeuch-
*'eKeLt, das letztere durcfL Trockenheit charaklerisirt wird, in ["ünf He-
Montn oder Zonen scheiden, deren Grenzen von tk nach W, durch Punkte

er}}
^'^.'^'^^"7 die im Niveau des Meeres, oder nur wenig über demselben

raaüen liegen; sie bilden Kurven von unregelmässiger Biegung, die we-
er mit den Parallelkreisen noch mit den isothermen gieicblaulen (Tafel
u. iJie mitreiste dieser Regionen: die Zon& des Regem, entspricht

von
der Azoren, so wie
dort für kleine und

mit Wölken bedeckt,
anballende, täglich \\iederkehrende Regengüsse entleeren. In
sich, z\\ischen 5«" und lOoX.Ur. die Zone häutiger, fast bestä

unserer heissen Zone und liegi, wie diese, auf beiden Seiten des Aequa-
Eors; ihre jtördlic/te Polargrerize, welche zugleich die Aeguanirialgrenze
der nofdlfcben Zone des veränderlichen Niederschlags ist, berührt die Ost-
kuste Amerika's unter 30« N. Ur., die Westküste unter 4üo N. Br,, die Üst-
kuste Asiens unter 3o0, die Westküste unter 40^ _\, Br., durchschneidet die
sudheben Theile von Griechenland und Haben, umzieht die Wesrkiiste der
Iiabemscben Halbinsel, steigt im Bfmaethal hinauf bis -t.^o >\ und berührt
die Nordkuste der Iberischen Halbinsel; ihre .siiäUche Potargrenze, wel-
che zugleich die Ae<iuatorialgrenze der südlichen Zone des veränderlichen
Niederschlags bildet, durchschneidet Süd-Amerika unter 4fi«, und folgt
dann der Parallele von 4SoS, Br.; die Zone selbst zerfällt in zwei Unler^
ablheilungen: in ^\t Zone mit tropischem und mit subtrophehem Klima.
Die ersiere^ auch Zone des peviodixehen Regens genannt, liegt zwischen
den beiden Wendekreisen, hat Monate lang kiaren, heiteren, wolkenlosen
Himmel, ohne den geringsten Niederschlag; wenn aber der senkrechte
Stand der Sonne die Ausdünstung befördert und die meisten wiisserigen
lUmste erzeugt, wird der Himmel mit Wölken bedeckt, die sicIi durch

ihr behndet
beständiger Nie-

derscbläge. In der Nähe des Aequators linden zwei kurze Regenperioden
um die Zeit der Aequinoetien statt; in den übrigen Gegenden, mit Aus-
nahme der Küstengegenden, giebt es indessen nur eine liegenperiode, die
im N. des Aequators von der Mitte des Mai bis zum Oktober, im S. des-
selben aber vom November bis zum April dauert. Für die einzelnen Orte
dieser Zone beträgt die Zeit dieser Regenperiode, die man bischst unei-
gentlich den tropischen Winter nennt, 2 bis 3 Monate; doch auch in dieser
nassen Jahreszeit geht die Sonne beiler auf nnd^ unter, und nur zwischen
beiden Perioden regnet es, unter oft furdubaren Gewittern. Die Zone
mit sublropUchem Kiima reicht \on den Wendekreisen bis zu den Aequa-
torialgren^en der Zonen des veränderlichen Niederschlags. Sie hat schon
einen Weclisel von vier Jahreszeiten; der Sommer ist noch immer voll-

kommene Trockenheit, und der Winter nur wenig kühler als dieser, mit
einer an den einzelnen Orten verschieden eintretenden Regenzeb. Hie
beiden Zonen des veränderlichen i^iederxcJdaifS oder der beständigen
Niedersekläge entsprechen unsern gemässigten Zonen, von den oben an-
gegebenen Aequaturialgrenzen an, und in ihnen zeigen sich die aimosphä-
riscben Niederschläge bald In Form des Regens, batd in Farm des .Schnees;
die Polargren/ie der jwrdlichen berührt die Ostküsle Grönlands unter Tüo

N.» die Westküste unter fi8o, streicht von hier bis in die Nähe der Insel

Waigat, von da S.W. zum Kap Westenholm und zur Baflinsstrasse, zieht

sich vom 80. o N. herunter bis T-J,«, der Mackenzie-Mündung gegenüber,
durchschneidet die Beringsslrasse, zieht sich an den Nordküslen Asiens
uhwechselnd zwischen 70» und (in» N- Br. und berührt in Kuropa das Nord-
kap, Die Polargrenze der .nidiichen Zone liegt dem Kap lloorn gegenüber
unter üüo S,, zieht sich im S. Afrika's und Australiens unter <iO"S. Br. und
erreicht in der .Glitte des Indischen Ozeans den 55^", im W^esten von Ame-
rika den äG.fiS. Br. — In beiden Zonen tritt der Wechsel der vier Jahres-

zeiten regelmässig em, die Niederscldäge erfolgen aber unregeluiässig und
über das ganze Jahr vertbeilt, je nachdem die unregelmässigen Winde
bald trockene, bald feuchte Luftschichten herweben^ und nachdem ein Ort

am Meere oder im Innern des Landes gelegen ist, treten auch hier noch
bedeutende Verschiedenheiten hervor Die beiden Zonen des ewigen
Hchnee^s, den höchsten Theilen der kalten Zonen entsprechend, euiplangen
die atmosphiirischen Niederschläge nur in der Form des ächnee's, als

Nebel oder Reif; die niederen Regionen der Atmosphäre sind hier den
grössten Theil des Jahres mit Wolken bedeckt, und nur um die Zelt der
Sülstitien beginnt der kurze Polarsommer: die Mittagssonne entschleiert

den iuimer trüben Hinnnel und das tiefste Blau färbt in blendender Pracht

den ewigen Dom. — Die Eintheilung des Frdballs in iVicderschlagszonen,
obwohl dieselbe niJt den fimf astronomisch begrenzten Zonen annähernd
übereinstimmt, trifTt doch nur Kit eine gewisse Höbe mit denselben KU-

sammen; ausser diesen aber bilden sie drei eigene Regionen^ von denen
die des Regens nur den nächsten Theü der Tropenzone und die nieder-

sten Getiirge derselben umfasst; die Region der veränderlichen oder
beständiffüH KiedersehiHge die mittleren Gebirge der Tropen und die beiden
geniässiglen Zonen begreift; die Region des ewigen Sebnf.es aber durch

\ bllig regenloaealle Zonen streicht, wo deren Höhe die Stiineelinie überragL.

Gebiete sind: die Sahara, ein Tlieil Aegypiens und Arabiens, Iran, die hohe
Taiarei, .Schamo oder Gobi, die Mongolei, der Westen .Süd-Auierlka's, zwi-

schen 50 und 30° S- Rr., und ein iheil Mexiko's, zwischen 2U0 und 30° N. Br.

Innerhalb der Tropen ist die jährliche Regenmenge ungemein ver-

schieden und beträgt deren Miilelwerih in der alten Well 72, in der neuen
Weit dagegen 108'' Pariser Maass, der Durcbscbuitiswertb aller Tropenlimder
mithin UO". In der gemässigten Zone der nördlichen Halbkugel beträgt

die durchschnittliche Regenmenge 3ö , in der gemässigten Zone der süd-

lichen Halbkugel aber nur 'W. Ausseriialb der Wendekreise in den ge-

mässigten Zonen ist der atmosphärische ^Niederschlag das ganze Jabr hin-

durch, die Regenmenge aber in den einzelnen Jahreszeilen sehr verschie-
den, und wälirend ein Drittel der gesammlen \\ä^serigen Mederscliläge
auf ^/«e Jahreszeit läilt» sind die beiden andern Drittel auf die drei an-
dern Jahreszeiten unpleichmässig vertheill. Ilie Zahl der Regentage
nimmt vom Aeriuator nach den Pulen zu. von den Seek[isten hingegen
nach dem Innern der IvnnLinente ah; die Regenmenge selbst aber, die
man nach dem mittleren burchsrlinill mehrerer Jaiire annimmt, vergrüs-
sert sich von den kalten Zonen nach dem Aequator zu, doch nicht ohne
durch Lokaherhältuisse mannigfachen Abänderungen unterworfen zu sein,

wie die nachfolgenden Tafeln nachweisen. Während die jährliche Regen-
menge in St, Petersburg lU" beträgt, steigt sie in i'aris auf 2X'\ in Dort-
recht auf 38", In Hin Janeiro auf r«,')", in Calcuita auf 71", auf Sierra
Leone auf SO", im Priaul auf 82", in Granada auf io:«", und in Äl. Do-
mingo auf 1-12", so dass auf letzterer Insel fast sechsmal mehr Regen
herabstürzt als in Paris, und fast neunmal mehr als in S! l'ein-^fmrg. —
Deutschland, tLngland und Frankreich haben nach eineui luiiilereii Durch-
schnitt gegen ir>0 Regentage im Jahre; in Moskau zählt man ^'ü»; in Ka-
san *J0; in Irkuizk i)2, und in .\ertschinsk nur ,")y. in Europa re;.'uei es,
Schweden ausgenommen, meist bei westlichen Winden, in Nurd-Amerika
und Scln\edfn bei ösilicben, und bei hundert Regen- und Srlmee-Nieder-
schlägen treten in Europa 7lj bei westlichen, {% bei ästlichen Wifiden, und
nur 8 bei reinem Süd-, und 4 bei reinem Nordwind ein.

Ueb ersieh! der j ährl leben Regenmenge innerhal b der Tropen-

ür; der BrotiachUna, Breite. EfKcimieij^e.

I. Wie WcW.
Fido PlnHing « ilJnteritKUeii ......
Prnviiti WeUcsIcy, Pidö Piirnng gegFiiiibFr

Pido PiiiHtng, Fiaggcii-slHingeiifjeri', 2,IÜ7' IiücIi

Colomb«-! jinl" Ceylon . ^

C.lndy, auf Ceylon, l.oHO' iioch . . . .

Clirisli.-Lii^iborg, CuiJiCii ,-,.,.,,
Siprrii Le'nie, GiiiiiPH» , . ^ . ^ , . ,

MJ ülierries, Vorderiii'^icii * 7,500' lioeh

UlJiefirniinJ, auf ifcn >'it GlienJea, 6,900' liocL

AiKl^cLürat.-iiidy, Mnlnbar .,...,.
Guriilnr, ILibej^itiieii, 4t,<J jO' hoch . . , .

äoriiTgapalanif i'Jjtleaii von Myaore, ?,?6J' liocJi

Ban"i,\lort, cTpHgL, 3.00(1' IjqcIi

Madras, Coroiii.indäJ ........
Dnrwflr, Tafelliicid von Dekan, 2,250' liocli .

Malialale^clm.ir, WesL üEmlfi, 4,220' ^odli

Piina, Dekan, 1,710' liodh

BoniJj.iy, MfilAliäir

Port Loiiii, MnuritJiES

Maciio, Clihia ^ ..,.
Calculra, Beiigareii ,

Cfiiilon. ChJim ^ ........ ,

Bancuralk Bengalen «,,,»,».«
Dn-icra. <lcsg[ > > .

B^TiH'iLes^ JltiifEusUn^ 300^ hoc!i . . , . .

KlKitninuiliu »pjil, 4j355' hock - * ^ ^

Dellii, Ijiiiduat.in, 8Ü0' Jiocli

?. Neue MclU
San Luis de Maranliao, Brnsi^fn « . » »

Ca>eiine, Guyana . , . «

50,

FaratnarlkO] drsgl, , . . ^ ^ , , , ,

Döiiiarary, tk-^gl.
, ^ . , . . , ^ .

Cumatia^ Venezuela ».«.«..«,
Trinidad

Cüracao ^ ....,..,«» «

Granada, k[eiii4> AnliJI^ii , ,

BarEiadüs^ deag], ^ « . . «

Kingf^lown, auf St* Vincenta kleine AnttlJ^u

S|. Viiireiil. 2 d. Meilen OJiMidi von King^Iown

^ T , i Basfieferre *,*,,
AntägUnT, kleine AchIIIl^ii

J;

- •

.tniaicii DurtkbchiiirE liir die g:iniP Insel

SC. Beniiirds. auf Torloia, 8*10' liücli

Tivoli, aul limty ......
Ver.i-Crut, Oatküate von Meiika

Kap MfiLlIeri, llHity ......
Rio Janeiro, KrHi^llieii . . . . ,

Habann, Cuba .......
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Das Mittel aller BcoljachtunffS-Orti^ <Jer A/len Well beträgt im «ebenen

Lande 60".lloi '^ Gebir^'slande 09. lO,^, und das Mittel, mit Ausnalime
von Port Louis, Khalmandu und Delhi, in der Eüene 71. q9, im Gebir^rs-

lande 72.oo: der inuihrnaassliclie Millelvverlli in runder Zalil daher, Kbcue
tind Gebirgsland Kusainmentrcnoinnien 72". — Das Mittel aller Jieoharh-

lungs-Orte in der Neuen Welt giebt 9y.üü,a und mit Ausnahme von Cu-

inana und Cura^ao 107.09; der inuEhuiaasslicbe Mittehverth in runder
Zahl mitbin 103", und die mittlere jälirJicbe Regenmenge iiiiler den Tro-

pen, Alte und _\eue Welt zusammengeuomnien ^ 9ü Zoll,

Die jährliche Regenmenge in den gemässigten Zonen beträgt, nach
-den zuverlässigsten Beobachtungen;

].> Ed £uropa-

3. In Aiisfralien«

LatiilfChAfluD.
Jafirlkris

Roijenmeiise.
in rrücenlen-

Winler. Pruhlln^. Sümmrr. Herh&t.

58". 00" 4S 17 4 31

Siidwcisckiisrc il. lEieri^ich. HfilliJiLSE'l 29. U7 42 29 4 25
%2. 11 39 25 4 32

Wefilscile der ApeiinJiie« . - 33, Oli 27 23 12 38

Ostscile iTer A^ienniiicii ^5, 10 2ft
1

25 17 32
SiidTuh« der nördJiflir^n Apcaitinen

TranspadiiniscJi^ Ebene

«0. 0^

24. 04

27

20

23

24
13

LG

37

34
Cispadiinlsi^lie Ebriip . . 34. 0^ 21 2 3 25 31

SüdabliHing dei AIpPn . . . , 54- 03 20
1

22 26 32

Nordsoite rf^r Alpyii - ^ , .
33 . 11 J-J 20 35 20

WcslaTjhaifg der Alpen 44. 03 20 24 16 40

RhoTietJinl' iiJJrEil, von 44* N^ Rr. 33. 0^ 20 23 20 37
SiiiiJkhts FrJinkrcicli .... 22. JU 25 23 13 39

WesLilches FrJiiikrfich - . . , 23. 1 1 26 21 22 31

Nord 'Ffniikreitli iiiiiä Uclgi'iii 2L. MI 21 24 29 1 26
1\. Oä 19 24 31 2G

äiiriliclie^ neiil%c.li]urid . . . , 2&, 00 18 21 37 24

10. uo 19 25 20 30
Mllld - iijid Noi'd - Deut«erfand 19. 1 L 20 23 37 20

2d. OG 20 ' 18 30 32
BrJli^cFie liistlEi — Elrc-nrs Liiiid 23. 00 2.t

;
20 27 30

hrJIiM:[iP Jnjhi'Jfi — Bers -L^ind , 38, 10 26 19 25 30

Südl. SkjiJicliiiavJen ii. West-RiiK'^]. 20. 02 19 17 33 31
Wt^lküslr von Skniidiuavieii . 77- 07 20 18 21 3J

Die ffrös-^te jährliche Regenmenge Keigtträgt 32 Zoll.

tugat, im Mittel 211"; Tohn+^zzo, iti den .südostlichen

9U it

Die mittlere Regenmenge in Europa zwischen 30° und 6Ü' K. Br be-

Coimbra, En Por-

Alpen, im Mittel

, und Rergen, in Norwegen im Miitel 77,6. — Die kfehtste Regenmenge
zeigt: lek;itarinhurg, aul' dem Vral, mit 13", und Madrid, auf dem Ta-
felhinde \on _\eu-Caslilien, mit Ü,a.

;£. lu Atueriha.

X

JahrikFio VerUieüun? iiach den jaUre^a/eiLea

Orle und äiaalen. Regenmenge

ler. Frnii

in ZoUen.

In ZoUifii. nin illnff. Sonimfi. Herhst. 1

Hiddelort. im Shi.nlr^ l^friinQ 11". 62 9" - 70 12" . 94 9".
, 98 11". 04

Worcesler, in Mjiss.irliii&elts . 39. 53 9, 62 12. 2.1 7. t^3 [0. 0.5

Provideiirr, in RIidÜf - IsLiiiil . 3W. 41 9- 22 9. 70 8. 33 11. 16

Biirliiiglon^ in Vernioiit 37. 50 9. 18 9. S3 8. 72 9- 77
RoLlit^Etr, im ^Ijinle N^w York . 38. 99 10. 88 30 9. 97 12- S4
New York, im ^SLi^iite Kev%' YnrK . 42. 34 LO, 46 9- Ol 12- Ol 10- SG
Liiniljertviiir, ici Ne^' Jersey 35. 20

1
7. 50 M- 93 5. 8fi 9- 91

PhiiäHeEpiiiiL, in Peiiii.'^yrvniiieii 44. 03 9. 13 IJ- 08 9. 75 IL 47

\VasTiijiglon, ISiiiiilejihhidl . . 34. eo 5. 90 8. 12 13- 15 7- G3

SavJLiiiLflk, hl (Seorgien 55. 82 6. 93 9, 39 29- 16 10. 34

32. 07 7. 82 9. 20 5. 32 9. 73

33- 21 * * 4 I fr * b 4 IIM^M

Die mittlere Regenmenge in den Vereinigten Staaten von Xord-Ainerika,

dsllich der Alleghanies, zA\isclien %\*^ 30', und -\X^ N", Br. = 38 Zoll.

OrLs ond LandäcrtAnen,
JflliriKhe

VerlbeUunir nach den JaJires^eUen

ia rrocenlen.

Winter, FrüklinnJ Somnffr. Hprhal.

Parnnj^Uiif Neii-Siid-Wnies

Sidney, desgt. . . . . .

|[obarttoiviiT V-TiidJcmensiaud ,

AlFjany« desgl^ . . , . .

Süd - AuMraljen .....

27".

25.

21,

30.

22-

01

09

01,8

18

32

60

14

23

25

20

38

24

25

3

48

45

J8
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Die mulhmassliche mittlere Regenmenge in .Australien von 330 his

430 S. ßr. — 25 Züil.

jyadi den Jahreszeileyi geschieden, umfasst in der nördlkhen Ulilflp,

der Alten Welt^ die Provinz des Wintevve^Gnst Madeira und die Kanari-

schen Inseln, die Küste ?sord-.\rrika's ][n Norden der regenlnsen Zone, mit
Ausschluss der Rei'berei, die südliche Halte von Portugal mit der s[mni-

schen Küste his Malaga, den Si'idrand von Sicilien und ganz Griecbenfaiid,

so wie Vorder-Asien bis an das regeniose Tafelland von Iran; in ihr

regnet es im SoiTuner f«st gar nicht, weil der aufsteigende heisse Luit-

strom der .Sahara den Niederschlag in den oberen .'Schiebten der Atmo-
spblfre verhindert; in den drei andern Jahreszeiten dagegen ist der Nie-
derschlag sehr reichlich, der Winler aber die dominirende Regenzeit. —
Die Provhtz des flerbHregem ^ in weicher das Quantum des Nieder-
schlags in den drei Herbstmonjilen das Uebergewicbt über die Regenmenge
der drei übrigen Jahreszeiten hat, umfasst das niirdliche und westliche
Skandinavien, die Rriliscben Insein, das Rheindella, das westliche Frank-
reich, so wie ganz Süd-Europa r.-iit Einschluss der Al[jen und Karpaten,
über deren Kamm die Grenze der Provinz hinwegziebt. — Östlich und
nördlich von diesem Gebiete liegt die Provinz des Sommerregens, welche
den östlichen Theil von Frankreich, die Niederlande, mit Ausnahme des
Rbeindelta, die nördliche .Schweiz und ganz Deuischland diesseits der

Alpen, Dänemark und das südliche Skandinavien, so wie das gesammte
centrale Europa umfasst, und sich über den Ural hinaus bis in's Innere
von Sibirien erstreckt, wo der winterliche Niederschlag ganz unbedeutend,
ja fast gleich Null ist. \\\ Nertschinsk vergehen im Winter ganze Monate,
obnt dass eiaMiederscldag erfolgt; eben so ist es in Irkutsk und Jakulsk,
wo man vom Herbste bis /.um .\pril k;rum eine Wolke sieht- — Die Re-
genverhältnisse der östliche/i Küstenländer der alten Welt sind noch zu
wenig ermittelt. — Die tcestUchcn Küstengebiete ^€^t Neuen Welt gehören
der Provinz des WinterregenA- an; auf der sogenannten ISordtvestküste
scheint der Niederschlag an keine bestimmte Jahreszeit gebunden zu sein;

im Innern Nord-\merika"s herrscht der Winterreffen vor, die Östlichen

Küsitngebiete der Vereinigten Staaten geboren der Provinz des Sommer-
regens an, und Caiifomien, Neu-Mexiko, Texas und die sijdlichen Theile

der Vereinigten Staaten fallen in die Provinz des Winterregp.nx. In der
südlichen ilemisphüre gehören die westlichen Küstenländer der Neuen
Welt, Chile und der südliche fheil Amerika's, auf der Westseite der Cnr-
diileren, dem ^^ltiterrf?gen an, die Oslseilen aber, bis an den Wendekreis
des .Steinbocks, in das Gebiet des Sommerrcffens. Am äussersten Rande
des Erdlheils, im Feuerlande, grenzen beide Regenpro\inzen an einander,
und hier regnet und schneit es das ganze Jahr hindurch, mit einer Hef-
tigkeit, welche an die Regenstrüine der Tropen erinnert. — Süd-Afrika, so
wie Australien im .Süden des Wendekreises, leiden sn grosser Dürre, die

in dem zuletzt genannten Kontinente periodisch ist, im östlichen Kü-
stenlaiule ungefähr jedes zwüllEe Jabr zurückkehrt und zuweilen drei Jaiire

dauert. Sonst aber gleichen sich das Kaphnid und Neu-Süd-Males in der
Regenzeit, die an beiden Punkten auf die Herbst- und Wintermonate Jailt;

beide gleichen sich in der Zahl der Regen- und der ganz heiteren Tage,
von denen die erstem im Durchschnitt 50, die letztern 23,* beiragen. Für
die Südki'iste Australiens ist der Winler die Regenzeit, — Die Verbin-
dungslinien solcher Punkte, welche gleiche Regenmengen haben, und eine
Reibe Kurven bilden, welche in einem Umfange von 10'' bis 100" die Re-
genmenge ausdrucken, nennt Uergbaus lAolif/elosejt , und hezi'ichnet ihre
Unlerordnnngen als: Ltolherombroxen ^ hopovomtfrosen und Isoe/nme-
nomhroxen.

Die Sefmeeßile oder die Niederschi/ige in fester Foi-m sind im Ni-
veau des Meeres der Troi>en, und noch weit über die Wendekreise hinaus,
völlig unbekannt. Im westlichen Tbeile der alten Welt fallt die Aequa-
torialgrenze des Schneefalls ziemlich mit dem 35.0 ^\ jjr. zusammen, und
liegt desshalb unser Erdtheil, so wie der nördliche Theil der ßerherei in-

nerhalb der Zone des gemischten Niederschlags. In Osl-Asien (China)
geht die Aeritialorgrenze desselben bis 2ir>N. Er. herab, und erhebt sich
dann, nach Japan zu, bis zum 40.0 N, Br. Die Westküste der Neuen Welt

berührt sie unter 4;io, beschreibt dann eine nach S. gerichtete Kurve, und
schneidet die Ostküste unter 33"i N-, um iui Atlantischen Ozean wiederum
bis über den 40."* N. hinaufzusteigen- In der südlichen Hemisphäre bildet

in Afrika der33.o, in .Australien der 38.«, in Süd-Amerika der 35.o, auf dem
Ozean der 44. S- die .-Vequatorialgrenze des Schnees. — Die Schneemenge
nimmt in der nördlichen Hemisphäre nach Norden zu; in der Alten Welt
aber auch in der Riclitung von Westen nach Osten, und je weiter man
sich vom Atlantischen Ozean entfernt, um so häufiger erfolgt der winter-
liche Niederschlag als Schnee. — Das Verhallniss der Menge des Schnee's
zur Menge des Regens ist unbedeutend, durch örtliche Verhaltnisse be-
stimmt aber ungemein wechselnd; in St. Petersburg beträgt dasselbe
0,384:1. Die Zunahme der Schneelage von .S- nach N. erfolgt in Europa
nach folgender Reihe: Palermo hat V/2 Tage in jedem Winter, &i\ welchen
es schneit; Rom l'/a; Florenz iVsS Nizza nur Vs lag; Venedig nV^,
Mailand 10, Paris VZ, Karlsruhe 26, Kopenhagen 30 und St. Petersburg
171 Tage.

Mit der Zunahme der Feuchtigkeit und der wässerigen Niederschlage
von den Polen gegen den Aequator bin mehrt sich auch die Jährliche

Ausdunstung^ die in der Sonne stets bedeutender als im Schatten ist, und
durch den Atmomeler, ein kubisches Gefäss voll Wasser, welches man
der Einwirkung der Luft aussetzt, bestimmt wird. In Liverpool beträgt

dieselbe 35", in Turin 42", in Rom 73", auf Si- Domingo lü3", auf den
Turks-Inseln 152" jährlich, und in der .Sahara 17" in zwei Tagen!

Trotz der For.^ehunsen eines A. v. Humboldt, Dove und zahRoser
anderer Physiker, und aller aufgestellten Gesetze ungeachtet, ist in der

Atmosphärologie und .Meteorologie noch Unendliches zu leisten. Die ge-

nauere Beobachtung der Zeiten (Ebben und Flulhen) der Luft, der Wel-
lenbewegungen derselben, des Ziisammenslosses gegenseitiger Luftströ-

mungen, und die AuHindung unzähliger, dadurch hervorgerufener Stoss-

punkle und stnss/läi-hen werden ein neues Licht auf diese Wissenschaft
werfen; unumgängig nothvvendig ist es aber, dass die unzähligen Beob-
achtungen, die ia allen Theilen der Erde bis jetzt angestellt wurden, nicht

mehr vereinzelt erscheinen, dass ein meteorologisches Institut entstehe, in

welchem namenilich die Beobachtungen gleichzeitiger haromelerslände
niederzulegen wären. Durch Vergleichung derselben würden die Bewe-
gungen der Fluibhöhen und ihre so wichtigen Folgen ersichtlich werden,

und daraus vielleicht Gesetze sich entwickeln lassen, die von der gröss-

ten Wichtigkeit für die Aerologie werden dürften, deim die gewöhnheben
Berechnungen mittlerer Höhen nützen nur wenig. Physiker machen wir

hierbei zugleich auf die, leider nur erst Wenigen bekannten meteorologi-

schen Forschungen und Beobachtungen des Dr. Akermann auf S;/ft

aufmerksam, die ein neues Licht auf die klimatischen VerbäUnisse iinsres

Vaterlands und deren Wechsel werfen dürften. Die Insel Siflt^ die äus-

serste der Wesisee, ist unstreitig die interessanteste meteorologische Sta-

tion für Deutschland, und herrliche Resultate würden wir erzielen, wenn
aller Orten des Vaterlandes gleichzeitige Beobachtungen mit dort ange-

stellt, Berlin aber, wo so viel bereits für Meteorologie gellian wurde,

zum Centralpunkt des grossen meteorologischen Stationennelzes erwählt

«ürde. Ein A. v. Humhoidt^ Dove u. A- werden sicher die Hand bieten,

diese Idee zu verwirklichen, denn nur durch Zusammenwirken Vieler kann

aus scheinbar Kleinem und Geringem etwas Grosses, die Wissenschaft Re-

reicherndes entstehen-

Die zur Metereologie und Atmo-spJiäroIofjie geliörigen Kartons der

Tafeln IG, ly, 20 und 21, erläutern sich von selbst, und nur die auf Ta-

fel 20 eingetragenen ^^Korallengchilde der Siidsee'^ bedürfen noch eioer

kurzen Erklärung, zu welcher wir Sc-honw's Schilderung \on (tzeauien,

und Darrvin's Forschungen zu tJrunde legtni. Die KoraHenbilditfig ,
die

in den tropischen Meeren, etwa bis 31« N. Br. vorzüglich in der Südsee,

dem Arabischen und Persischen (Jolf und im Indischen Ozean vor sich

geht, gehört zu den neuen Formationen. Nicht aus dem tiefsten Meeres-

grunde herauf, wie man früher nacli Forster^s Theorie glaubte, sondern

auf untermeerischen, nur wenige Klaftern tiefen Berggipfeln (Kraferran-

dern, Felszacken) führen die Polypen gewisser Steinkoraileu , vorzüglich

der Madreporen, Lithophyten etc. ihre Kalkmauern auf. Aus ihren Körper-

säflen setzt sich nach innen zu eine steinartige Masse ab, welche den

Kern des Korallcnbaums bildet und den Thieren zum Ansitzboden dient.

Um diesen Stammkern Tegt sich, &Q lange die kleinen Polypen leben» eine

weiche scldeimarLige Decke, wie eine dünne, frische Rinde, welche den

gemeinsclmfilichen Leib der Korallenfamilie ausmacht. Zahllose Zellen

beherbergen die einzelnen Thierchen , welche sich bald darin zurückzie-

hen, bald hervorkriechen, und ihre zarten, schöngefärbten Fühler zum

Tasten und Rauben ausstrecken. Jeder einzelne Polyp sondert zur Zeit

seiner Reife einige eiähnliche KDrper ah, welche aus der Zelle in's Wasser

fortrücken, und auf den nächsten festen Körper, sei es ein Felsen oder

Pin schon abgestorbener Korallenbaum, sitzen bleiben und sich zu neuen

KorallehbätJMichen ausbilden. Zur völligen Ausbildung bedarf ein Räuin-

chen zehn Jahre, in welcher Zeit es etwa 4 ZoR hoch wird. Die Polypen
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sterbeil dann zusammen mit der schleimigen Hinde ab; die innere stt;in-

artige Masse bleibt slelien, giebt den Uodea für die darüber wachsen-
den, und so sprossen unzählige solcher B^uine neben und übereinander

iti die Höhe. Im Laufe der Jalirbnnderte und Jahrtausende Imben sich,

namentlich im tirossen und Indischen (Izeane, ganze ä^rosse Korallenmas-
sen, wie geHocMcne Felsen, aus ^^rosser Tiefe bis an die OberllKche der

See erholen, über welche hinaus natürlich die Wasserthierchen nicht

hauen können. Schlamm, nSand, abgestorbene Pflanzen und Thierüberreste
treiben get^en die geUochtene Felsenmauer, Tüllen die Zwischenräume aus»

und verwandeln das nelzartige Stein^ewebe in eine feste Masse, die sich

anfanglich oben mit unzähligen Zacken endigt, und so lange sie ohne wei-
tere Decke bleibt, ^enihriiche Rilfe bildet. Die meisten liilfe und Bänke,
besonders im Arabischen und Persischen Golf, bestehen aus der hoch-
rotlien Edelkoralle; doch wt^chseln die Farben auch bis zum reinsten

Weiss, und geben bei der Zeit der Ebbe, wo die Bänke zuwtilen ganz
unbedeckt liegen, ein merkwürdiges Farhengemlsch- Die gan/.e Massen-
hildung wuchst trichterförmig in die Höhe, enveiterf sich nach oben und
endigt mit einem kalksleinartigen Felsenkranze, Die grösseren Polypen
bauen von aussen die festere Wand gegen die aulreibenden Wellen, die
kleineren nach innen zu. Ist der Bau so weit empor gestiegen, dass der
Rand bei der PLhhe bloss liegt, so hören die Polypen auf, weiter zti biiuen.

Muscheln aller Art, Schalen der Seeigel und deren abgefallene Stacheln,
Korallenbruchstücke u. dgl,, dieses Alles im Innern des TrichCergeilechtes

angehäuft und ^mit dem Kalksande der zerriebenen Schaalen umgeben,
wird an der brennenden Sonne zu einer festen Steinmasse. Die Strömun-
gen und Weilen führen immer neue Bestandibeüe hinzu, und bald können
nur noch die hi)chsten FUithen in einigen Jahreszeiten die (Jberlläche

bedecken. Die erhitzenden Sonnenstrahlen spalten endlich die trocken lie-

gende Steinmasse, so dass sich einzelne Schichten von einander ablüsen.
Die heftigen Brandungen heben mit ihrer Gewalt die abgelösten Blijcke

über einander, und schichten sie auf. Abgebrochene Korallen- und Ma-
dreporenblöcke , oft von Fadenlänge und vier Fuss dick, werden auf die

Grundsteine gespült, und neue Schafen abgestorbener Muscheln setzen sich

dazwischen fest. Der Kalksand bleibt von nun an liegen^ mischt sich mit
dem Schlamme, und dem Kothe un/ahliger, sich auf den Bänken nieder-
lassender Seevögel, und bietet dem von Wind und Wellen herbeigeführten
Baufü- und Pllanzensaamen einen fruchtbaren Boden. Ganze Baumstämme
kommen von andern Inseln und Ländern durch die Meeresstri>mt]ugen her-
beigelrieben; auf ihnen kleinere Thiere, wie Eidechsen, Insekten etc.;

Baume und (iebüsche vermehren sich, Seevögel und verirrte Landvögel
nisten ein, und endlich, nachdem die Schbpfung längst geschehen, findet

sich auch der 'Mensch ein, schlägt seine Hütte anf der fruchtbaren Erde
auf, welche durch die Verwesung der Bauniblätter entstanden, und nennt
sieb Herr und Besitzer der neuen Welt, die das Er/eugniss des kleinsten
Lehens der Erde ist.

^lan unterscheidet die Koralktthildungen in AtnlU oder Rm^-Inseln
(gelb auf der Karte), Kuratlenriffe (grün), und Koraltenbüiike (welche
hcllroth bezelchnel sind). — \)\^ Alolls (lUng- oder Lagunen- Zuxdnj
sind ganz kleine Inseln, welche einen Bing oder Theile eines Binges um
einen See nn Innern (eine Lagime) bilden. Der Bing ist entweder ganz
geschlossen, oder lässt eine oder mehrere Oelfnungen; er ist indess auch
oft länglich, statt kreisförmig, und die Insel, welche er bildet, erhebt sich
in der Regel mir sehr wenig über das Meer (ii, iä, höchstens ^0 Fuss);
sie ist auf der Windseite hüher als auf der Leeseite, und ausschliesslich
ans Korallen und Koralleiibructisiücken zusammengesetzt. Die Breile des
Ringes betragt meistens 1,000—3,000 Kuss und wird zum Theil zur Fiulh-
zeit überschwemmt. Die Lagune hat keine bedeutende Tiefe, wird allinä-

lig von den Bruchstücken, die vom Meere ausgeworfen werden, angefüllt,

nnd das Wasser wird, ^\enn der Bing geschlossen ist und ^h\e gewisse
Höbe erreicht hat, Süsswasser. Die Atolls sind vurnehmlicb in einem
Gürtel von den Carolinen über die Mulgraves-Iuseln bis zu den Niedrigen
Inseln, also von Nordwest nach Sifdost, herrschend und machen den gross-
len Theil von 0;'.eanien ans. Auch im Chinesischen Meere sind Atolls

herrschend, und im Indopersischen Meere bilden die Lakediven und Male-
diven eine, nach Süden ziehende, Reihe Atolls. Ein Beispiel eines Atolls

giebt die Pllngst-lnsel unter den Niedrigen Inseln, rechts unten in Karton
der Tafel 20. ~ Die zweite Art von KoraOenbildungen zeigt sich als /iV
rallenriff'e, welche in einiger Entfernung von Inseln liegen, verschiedene
Grösse und geognostisdie l^iisammenseizung habi^n, aber den Einrissen

der Küste folgen. Der Karton zur Linken unserer Karte giebt eine Ab-
bildung von Korallenriffen. Die Riffe sind ganz klein, ringförmig nnd
niedrig, und gleichen insofern wesentlich den Atolls im Bau, besonders
wenu die Insel, Aveldie umschlossen wird, klein isL Das Wasser oder
der Kanal zwischen der Insel und den Rillen ist selten ganz abgeschlos-
sen, sondern es sind in den Ictzrereu mehr oder weniger Oelfnungen. Die

Tiefe des Kanals übersteigt nie 50 Faden, wahrend sich oft ausser dem
Kreise der Bilfe kein Grund ündef. — Zu deii Korallenritfen gehitren die

Gesellschafls-Inselii, die Fidschi- (Kidji-) Inseln, die Louisiaden und einige

kleinere Gruppen. -\eu-Caledonien und die Nordostküste Neu-Hollands. —
Die Korallcnhänke sind KoraHenbiidungen, welche sich der Kilsie grös-
serer oder kleinerer Inseln entweder unmittelbar, oder mit dazwischenlie-

gendem Grundwasser anschliessen. Die Seigung der Küste ist ziemlich

gleichmässig. So bei den Sandwichs-Inseln, den Marianen, Freundschafts-
Inseln, Nicobaren, Salomon's-Inseln und den Inseln der Sunila-Sec. —
Stefffus , und mit ihm die meisten Geognoslen nahmen, nach Verwi-rfung
von Korster's Theorie an, dass die Koralleii-lnstdn eniiiorgehobene, sub-
marine vulkanische lvral(^r seien, deren oberer Band mit Korallen besetzt

wiire; da die Atolls aber alle nur wenige Fuss hoch sind, lasst es sich

nicht annehmen, dass alle Krater gerade eine gleiche llidie hekoonnen
haben sollten. Darwins neueste Erklärung, nach welcher die drei Koral-
lenbildungen in eine natiirliche gegenseitige Verbindung kommen, ist j*dzl^

allgemein adoiiiiri \\orden. Bei allen .Südsee-lnseln nimmt er niimUfh ein
langsames Sinken an: eine Insel, umgeben von Koralienbildun^'i^u (Horal'
iej/biinkenjy senkt sieb, und indem sie sich senkt, >\achseii die Korallen
an ihren Selten bis zur Überdache des Meeres, und /,\:ar geschieht diess

am kräftigsten an der Aussenseile, wo sich die glniHiififslen \erhaitnis5e
darbieten. Ks bleibt dann in der Mitte eine Insel tibrig, rings umher
Wasser, inid ufn dieses ein Bing von Korallenbildungen; so entsieht eine
Insel, nintfeben von miwm Koratlenriß'. Bei fertiemn Sinken konnnt die
Central-Insel endlich inner die Met'resiläclie, nnd sn tTscbeint ein AtoU^
mit einer Lagune in der Mitte, indem das Korallenrilf fi'rner durch Wach-
sen sich hebt und die durch Wdlenschlag losgerissenen Kurallen nnd
Korallenbruchstücke auf dasselbe gewnrfen werden. Die beiden Kartons
in der Milte unserer Tafel dienen dazu, diese Verhältnisse auschanlich zu
machen- In der obersten Figur ist eine Insel dargestellt, an die sich Ko-
raBenbänke a—b und b—a anschliessen. Wenn sich nun die Insel .senkt,

so dass das Meer bis zur |)unklirten Linie reicht, so «acbsen die Korallen
bis a'—b' und h' — a' auL Das Wachsen ist micii Aiissrn hin am stärk-

sten, und so entsteht der umgebende See. — in der untersten Kigur zeigt

sich der L'ebergang von diesem auslände zu dem neuesten. Die Korul-

lenbildung ist von a' — />' nnii b' — a' bts a"^a" fortgesetzt, die Insel

ist gäUf^lich gesunken, und ihilur l>i die Lagune c' an die Stelle der Cen-
tral-lnsel und des umgebenden Kanals c-~c getreten. — KrhaU*tn wir in

Zukunft hinreichende Beobachlungm über das .Sinken, als eine bei den
Sildsee-Insein allgemeine i^rscheinung , dann erst wird es sich zeigen, ob
Darwiu's Krklärung der verschiedenen Korallengebildt: die wahre ist- Alle

Inseln der Südsee und des Indischen üzeans, utdche von Korullenriffen

umgeben sind, oder Korallenbänke um sich her haben, sind von verschie-

dener geognostischer BeschaTenheit. Die meisten sind vulkanisch, beste-

hen aus Lava, Basall, Trach;!, und viele, die auch auf der Karte bezeichnet
sind, beünden sich noch in vulkanischer Thätjgkeit.

Die C]rdtheile in pliy^iliali^clier Bezieliiiug«
Alias: Tafel 22—30*).

Der feste Theil der Erdoberfläche, das Landj welches sich allmälig
über den alles bedeckenden Ozean erhob, der über viele Theile desselben
wiederholt verwristend hereinbrach, ist in seiner allgemeinen Geslalt durch-
aus unregelmässig, und in ihr selbst kaum ciue .Spur von Gesetzmässig-
keit nachzuweisen, wenn man nicht die grosse Anhäufung des Landes in
der nördlichen Hemisphäre hierher beziehen will. Die rauhe nnd zertrüm-
merte BeschalTenheit der Gebirgsketten, welche das feste Geäder des Lan-
des bilden, und deren Richtung und .\bfall die allgemeine Gestalt der Land-
massen und die Bichtung der Inselzüge bestimmt, zeugt von wiederholten
heftigen Reaktionen, ähnlich unseren Erdbeben, und beweist deutlich, dass
die ganze jetzige Gestaltung der Erde das Produkt eines sich vielfach
durchkreuzenden, lange dauernden, zeitweise ruhenden Kampfes ist. Das
Land erhebt sich in zwei grossen und einem kleinern Kontinent, und un-
zähligen Inseln, aus der Tiefe der Gewässer, Der /;j;//f/f-? Kontinent bietet
eine östliche Centralmasse, und zwei seitliche Massen dar, deren eine nach
Mrdwcst, die andere nach Südwest gelegen ist; der wcMliche zerfällt in
^ine grosse nijrdiiche und südliche Abtheilung; der kleinere Kontinent, im
östlichen Theile der südlichen Halbkugel, bildet für sich ein abgeschlosse-
nes Ganzes. Beim grossen Kontinent der ostlichen Hemisphäre überwiegt
die Breitendimension, die Richtung von Ost nach West; beim grossen.
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westlichen Kontinent die Längeudimension, die Bichtung von Nord nach
Süd. Beide verbreiten sich nach Norden in ungeheuren Landmassen, in

welchen sie sich niihern und beinahe berühren, und laufen nach Süden in

Spitzen aus. Das nördliche Amerika entspricht Asien mit Jüuropa; das

südliche, in seiner Gestalt und ungegliederten .Masse, Afrika. Zwei gewal-

tige Ozeane trennen die beiden grossen Kontinente. Im Südosten des öst-

lichen erhebt sich, in ziemlich abgerundeter Gestalt, das dritte kleine Fest-

land, und Östlich von diesem erscheint, über den Grossen Ozean ausge-

streut, eine wunderbare liisehvelt, aus nnzähligen Eilanden bestehend, die

zum Theil basaltischen Ursprungs, theilweise durch den Bau der Koraneii-

tliiere entstanden sind» deren Schöpfungen noch beständig fortdauern.

Während die Inseln der anderen .Meere sich an die verschiedenen Theile

der grossen Koniiuente anschliessen, entbehren die Eilande des Grossen

Ozeans einen Kotitinent, um welchen sie gruppirt sind; man müsste den

annehmen, dass üstasien sich in einem untcrmeerischen Kontinent vom
Indischen Ozean durch das Stille Meer bis nahe an die Westküste von

Amerika fortsetze, von welchem ^'eu-Holland, der Indische Archipelagus

und die Inseln der Asiatischen Küsten und Ozeaniens die grossen Plateaus

und die Gipfel seiner Gebirgsketten waren, — Auffallend und bemerkens-

werth ist die Xeigung des Landes, Halbinselfonn anzunehmen, mehr aber

noch, dass sich fast alle llalbinseln, wie die Spitzen der Kontinente, nach
Süden erstrecken. Süd-Amerika, Afrika und i;rinil;nid sind solche rieseii-

mässige llalbinsrin, die alle nach Süden weisen; die asialischen Halbinseln
Vorder- nnd llinter-lndien» Korea, Kamtschatka; in -\ord-Amehka die von
Rorida, Kalifornien und Alaschka, so wie die euro|iäischen Halbinseln

Norwegen und Schweden, Spanien und Portugal, Italien und Griechenland,
halten dieselbe Bichtung ein. Die letzteren alle, mit Ausnahme von llalien,

haben eine abgerundete Form; die ineisten der andern hin^-egen sind spitz

auslaufend, besonders Süd-Amerika, Afrika, Vorder-indien und Grünland,
welche eine keilförmig zuges|iitzte Gestalt besif/.i'^i, uäbrend einige, wie
Kalifornien, Alaschka und Malakka, lang und schuial sind. Die meisten
Halbinseln haben eine Insel oder eine Gruppe von Inseln an ihreui Knde,
wie Süd-Amerika, welches mit diTÜruppe des Keuerlandts schliesst; Vorder-

indien hat Ceylon, Malakka Sumatra und Banka l^i -imiber; die Sinispitze

von Neu-Holland hat Vandiemensland vor sich; eine Inselkette lauft vom
Ende der Halbinsel Alaschka aus; Grünland bat eine Gruppe von Inseln an
seiner südlichen .Spilze, und vor Italien liegt Sicilien. Kiue andere Kigen-
thüuiiichkeil in der Struktur der llalbiusidn ist DTuer, dass sie meis:
schrolf in steilen Ufern, Vorgehirg^'U oder Bergen endigen, welche oft die

letzten Ausläufer der konlinentalen Kelten sind. So endet Süd-Amerika
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im Kap Hiioni, einem holieii Vorpebirge, mit dem der siclilhare Tlieil der
Andenkeltc aufhön; Afrika ifii Kap iler ^nim Hnffniinir: Indien ini Kap
Komorin, dem Schliisspunkt der Gliats; Keu-Holland niit dem Südost-
Kap aiil' Vaiidiemeitsland, und Grönland mit der iioliin Kli|>pc des Kap
Farewell.

üurcli den äussern Umriss, diircli die y;eo^^rapliiscbe La^'e und die ver-
tikale Erhebim^' l>ielel jede Landve.sle, jeder einzelne Erdiheil, einen allg:e-

meinen Charakter. Iliireh die VerliJiJtni^se seiner vertikalen l-rhebun^^
nacli iveldien er G eh Jr^'sl ander, Hodiliinder und Ticriänder darbietet, oder
in ierrassen vom Ci'iurum aus zum Meere abfällt, liier Sleilküsteii bildet,

dort m ITachen Iferrändern ausläuft, wird die Läny:e, der Lauf niul Fall

seiner Ströme fiedin^'t; und durch die Au.sdelmunj?: «Ines Erdtfieils in ver-
schiedenen Zonen in Verbindiini,^ mit der Krhelmn^^ über das. Meer werden
die niajmijifaehslen Klimate, su wie die srösste Verschiedenheit in seiner
sekundären ilrganisalion » in seinen Produkten, herbei^efülirl. Jst der
Süssere Tuiriss eines Krdtlieils gegen da.s Meer abg:ennidel, die Landmasse
an Ureile und Läii^'e nirht .sehr unärlefcli, ohne liefe Kinbnchfen, ohne be-
deutende Binnenmeere, welche sich zwischen die Landmassen drängen (wie
bei Afrika, Neii-Holland), so tritt der Landchanikter hervor; überwiegt
dage^^eii die eine oder die andere Dimension, Irilt das Meer in tiefen Buch-
ten in die Landmasse ein, gnipiiiren sich zahlreiche Inseln nrn selbige,
wie es bei Amerika der Fall ist, so wird für einen solchen Krdlheil das
Meer bestimmend, und er wird 7ai einem MeerkonlinenL — Grundverhäil-
nisse dieser und \en\andter Art, welche Kari Ritler zuerst heivurhob,
und in seiner „Frdkunde'= so firriJndlich und ^'län/end durehfidirie. ivin Kei-
ner vor lEini, Hind \ün ausserordenilichcr Wichtigkeit ITir die Knl\MckeUmg
des Menschengeschlechts; denn, während die Völker im Gentnim grosser
Landinassen auf sich selbst, nnd die sie zunächst umEjebenden, angewiesen
sind, vermögen die an der See wohnenden in Verkehr mit den Nationen
fast der gau;',en Krde zu treten, welcher um so mehr erleichtert ^\ird, je

bnchliger ihre eigenen Kasten sind, je ffrösser daher \\\t\} Kilsteiiejiüvir.k-

tnng oder die Linie ist, in welcher sich Land und Meer bcriibren. —
Europa, streng genommen nur die nordwestüche Halbinsel des p:rossen
Asiiilischen oder östlichen Kontinents, hat lief eingeschnittene Küsten,
welche ansehnliche (Gliederungen drs Atlantischen Ozeans ujnla^sen, die
als lliimeiimeere von bedeutender Aiisdehnun,:: weit in die Landiua^se ein-
gedrungen sind. Fast ganz in der gemäst;iglen Zone liegend, nach Osten
mit Asien zusammenhängend, von woher es seine Revi.'hlkerung enipling,
wurzelt es gleichsam im Orient, und breitet seine Zweige gegen den wati-
ren Occiilent, gegen Amerika aus. Trotz seiner geringen Grösse hat es
eine verhäUnissmässig bedeutendere Strandlinie als irgend ein anderer Erd-
theil; dieKüstenlängc \ün der Waigatzstrasse im ToJarmeere bis zur Strasse
von Kaira, an der Einfahrt in's Asowsche Meer, beträgt gegen 3,GSG deut-
sche Meilen (usdi Brrgfians 4,301), und zwar: das nördliche Eismeer 78Ü,
der Nordatlantische Ozean nnd seine Binnenmeere 1,820, und das Mittellän-
dische und Schwarze .Meer 1,700 d.M.); die ^"alu^ selbst scheint es zur
Cebietei'ia der ganzen Erde bestimmt zu haben, und die hohe Kultur sei-

ner Völker ist eine Folge seiner Lage, Gliederung und KüstenenlA\icklung,
seiner Fruchlbarkeit, da es ihm ganz, an grosseji Wüsten fehlt, und seiner
zahlreichen GebirgSKDge, \on denen unzählige Flüsse herabkommen, die
nach allen Meeren strömen, und den lebendigsten VerkeJir möf^lieh machen.— Asieti, dessen riesige Landmasse von der Eiszone bis zum Aequator
reicht, das mit seiner nordöstliclien Halbinsel tji'iivihe Auirrilia berührt,
und ifn Westen mit Europa verschfuilzt, bietet unter allen Erddieilen den
grossartigsren t.'harakter und eine erstaunliche Mjnmiglälligkeit seiner kon-
tinentalen Gliederung, seiner Volker und rrodukii- dar, und während sein
^'o^den in Eis erstirbt, überströmt sein Süden in Pracht, Grösse und lleich-

ihnm. Asien hat zwei un^'elieure Hochebenen: die Mongolei oder das llocii-

land von Hinter-Asien , nnd Iran oder das Vorderasische Hochland, und
sechs Tiefländer: das Sibirische, Chinesische, Indo-chinesische, Indische,
Arabisch-syrische tind das Tiefland von Turan. Seine zahlreichen Gebirgs-
züge, zu welchen die gewaltigsten, über eine deutsche Meile hohen Gipfel
der ganzen Krde gehören, falien meist steiJ ab; es fehlen die Slufenliinder,
welche für Afrika, so weit wir bis jetzt dessen Inneres kennen, so cha-
rakteristisch sind; es entsteht hierdurch ein scharf ausgesprochener Ge-
gensatz z^sischen den Hoch- und Tiefländern, und die Ströme, die zum
Theil paarweise zusammengeordnet sind (Asie der Huau'^^ho und Vana-rse-
Kiang, Ganges und lirahmapulra, Euphrat und Tigris, ^Gilion nnd Sihun,
Ühi und Jenisei etc.), erhallen in ihrem Oberlaufe reissend schnelle Be-
wegung. [He Küsten Asiens sind durch Strömungen sehr beengt würden,
und möglicherweise auch durch das Anstürmen des Ozeans in Folge der
Axenbewegung der Erde. Ijn Süden und Oslen sind sie besonders von
liefen Meeren, buchten und .Meerbusen eingeschnilten; die östlichen Küsten
sind schroir und von Inselketten eingefasst, und die ganze Sirandlinie
bietet eine Uiuge von 7,l.Tti deutschen Meilen (\M\c\i Ber^hatts 7,700, und
zwar: das nördliche Eisnjeer l,ü20, der tirosse Ozean 3,nm, der Indische
Ozean 3,400, und das Mittelländische und Schwarze .Meer ;;80 deutsche

Meilen). — Bei Afrika, welches, wenn es nicht durch die Landenge von
Suez mit Asien zusammenliinge, eine voilkommene Insel bilden würde,
herrscht der Kontinenlakharakter aufs entschiedenste vor; ohne bedeu-
tende Binnenmeere unil Halbinseln verläuft dessen -5,470 (nach Berghans
3.52U) d, Meilen lange Küste, von welcher nach letzterem 600 M. auf das
Mittelländische, 'M^ auf das Botiie Meer, 1,470 auf den Atlantischen und
l,UO auf den Indischen Ozean kommen, ziefulich stetig, ausgenommen am
Meerbusen von Guinea und am Mittelländischen Meere. Seine Grundformen
sind, so weit der ErdLiieil bis jetzt bekannt ist, llochafrika und Tiefafrika

oder die S;iliara mit dt-r Lybischen Wüste; um sie her liegen zwei abgc-
sondf-rJe Hochländer, das des Atlas oder das Hochland der Berherei, und
das Plateau von Barka, und die bis jetzt imuier noch nicht genau er-

forschten .Slufcnländer Senegambien, Mgriiien (Sudan), Habcsch und Aegyp-
ten, im Osten das Tafelland Makadah, und inj Süden des Acqualors das
eigeiUlicln- llochafrika. Zum grössten Theil innerhalb der heissen Zone
gelegen, herrscht in Afrika, trotz des Beichihums seiner Produkte, in sei-

nen Klimaten, wie in seinem glühenden, immer durstigen Boden, grosse
Einförmigkeit. Seine Flüsse sind wenig zahlreich, \iele \eisiegen im
Sande, und der Lauf und Lrsprung der grösseren sind noch nicht bekannt.
— Amerika erhebt sich zwischen der Ost- und Mesiküsie der aElen Welt
mitten aus dem Ozean, wie ein riesiger Damm. >'ur im höchsten Norden
nähert es sich der alten M'elt, Asien mehr, als Eurojia. Seine Landmasse
steht der Asiens nur wenig nach, erscheint aber lang gestreckt, und reicht

fast \om Nordfiol bis zum südlichen Polarkreis, Der Erdtbeil zerfällt in

zwei grosse Hälften, z\Aischen denen eine reiche Inselwelt den (Joif be-

grenzt, der ohne Zweife] in Folge einer gewaltigen Katastrophe entstan-
den, den Süden Amerika's \om Norden scheidet, und au dem Isthnnis von
Darien (der Landenge von Fanaufa) brander, der beide Hälften zusaoimen-
hälL Nord-Amerika zeigt eine reichere EnI\Aickelung durch Binnenmeere,
t^efe liucbten und Halbinseln, als Süd-Amerika, und verhall sicti ziun Sü-
den in gewisser Art, wie Asien mit Eurojia zu Afrika. Den gaii/,en Erd-
tbeil durchläuft, nahe an den Konten des Grossen Ozean'^, die ungeheure,
1,900 Meilen lange Kette der Anden, und scheidet ihn in eine schmale west-

liche und breite östliche Abdachung, welch' letztere in unermesslicbe Ebe-
nen gegen den Allantischen Ozean aifsläuft. Die Kette selbst, mit ihren
heinahe Meilen hohen Gipfeln und zahlreichen Vulkanen, birgst einen ausser-
ordenilichen Mineralreichlhum, und schfiesst zwischen ihren Verzweigung^en
juannichfache Hochländer ein. M'ie Im Allgemeinen in Afrika der trockene,
so herrscht in Amerika der feuchte Charakter \ör- und obgleich Amerika
nur wenige grosse Ströme hat, sind diese doch die längsten und wasser-
reichsten der Erde. Sie haben sämmilich ein ungeheures Gebiet, und die

grössten derselben lliessen dcni Atlantischen Ozeane zu, gegen welchen
üherhaui>t Amerika's Küstenentwickelung gerichtet ist, nnd wodurch es in

nächste Beziehung zu Europa tritt. Weniger warm als der grosse üsiliche

Kontinent, ist die Atmosphäre Amerika's dunstreicher und feuchter, daher
die üppige Vegetation, die unermesslichen Lrwäldcr, wie sie kein anderer
Erdlheil hat, daher der Reichthum an Reptilien und Insekten, i\ährend
Asien, und beziehungsweise auch Afrika, die grössten und edelsten Land-
ihicre hervorbringt. Die Küsieneniwickelung Amerika's sieht der Asiati-

schen nur wenig nach. In Nord-Amerika ist sie nach Oslen zu durch die

Acquatorialströmung und den Golfstrom bedeutend abgeändert worden

;

auf der Westseile ist die Küste nur wenig eingebuchtet; am Eismeere aber
hielet sie ein Labyrinth von Meerbusen, Buchten und Landzungen. Hie

Küsten ;^üd-Amerika's haben in Oslen und Westen einen sehr stetigen Ver-
lauf, ausL'enommen gegen Süd-L'hili und Kap Hnoni hin. wo die furcht-

baren IJrandungea und Strömungen des Ozeans in Jenen hohen Breiten die

felsigen Fferwände durchnagt und zahllose Meerengen und Fjorde durch-
gehrochen und her\orgerufen haben, die sich iheils weit in das Land hin-

einziehen ,
theils Magi'lhansfand zu einer' Inselwelt mngeschairen haben-

Das ganze Festland von Amerika hat eine Seeküsie von 6,723, nach /ier^-

hans mit den Binnenmeeren von 9,100, nach Naumaym (Lehrb. d. Ceo-
gnosie Ir Bd.) von !*,.iOO d. .Meilen. Von diesen konniien auf Nord-Ame-
rika fi,100 d. .M., und zwar: auf den Grossen Ozeaii ^,2S0 (Aequinokiialer
Grosser Ozean 570; Meerbusen von Kalifornien 3-10; nördlicher tirosser

Ozean 1,110, und Kelirings-Meer 2tiO d. M,). auf den Allantischen (zean
2,ü70 (Amerikanisches Miltelmeer D.SO [Caraibisches Meer 3^0, ^leerhuseii

von Mexiko f>20J; Xordailantischer Ozean, von Florida bis zur lludsons-

strasse 1,050 [St. Lorenz-Golf 210] ; lludsons-ßay nnd ihre Verbindungs-
kanäle mit der Havjs-Strasse OJO d.M.), und auf das nördliche Polarmeer,
von Fr. Wales Kap bis Kap funiEigain ß'iO deutsche Meilen ; auf 8M-Ame-
rika 3,400 Meilen, und zwar: auf den Grossen Ozean l,2ö0, auf den At-
lantischen Ozean 2,150 (auf das Caraibische Meer 380) deutsche Meilen- —
AttslraUen oder Nen-IIoiland ^ der kleine Kontinent der Östlichen Hemi-
sphäre, von welchem aus nach Norden und Osten unzählige Inseln liegen,

ist in seinem Innern, aus welchem zu Zeiten glühende Winde kommen,
fast noch ganz unbekannt: der Frdtheil hat eine Küsieneniwickelung von
1,000 -Meilen, wenige bedeutende Flüsse, in seiner sonderbaren Organisailün

wenig Reichthum an Thieren und für menschliche Subsislenz dienende
Püanzen, dagegen eine Fülle werihvoller .Mineralien, besonders Kupfer und
Cold- Der reiche Archipel Notasiens (lijdis(;he Archipel) liegt \\\\ Nord^
Westen, ein anderer \on JVeu-Cuinea bis Neu-Seeland reichender im Osten
\on ihm; beide sind aus Lrgebirgen und Üeihenvulkanen gebildet. Die In-

seln des stillen Meeres dagegen, die weiter östlich zwischen den AVende-
krcisen sich befinden, sind entweder basaltische, welche in Cnippen um
einen Cenlralvolkan liegen (Marianen, SandwicbsJnseln, Gesellschaftsinseln
etcO> oder Koralieninseln (Fidjiinseln, Freundschaftsinseln, gefährlicher
Archipel etc.), mejsi niedrig, zum Theil sumpfig, und häufig einen See ein-
schllessend. — Das Verhällniss der Küstenentwickelung zum Areal der
ganzen Erdi heile stellt sich: in Furopa wie 1 : 38,^ (nach Berqhaus 1 :3;);
in Asien wie I : 113,g (" "- J : 105); in Afrika wie 1 : 100 (n. fl. 1: Jf>0);

in ganz Amerika wie 1 : 79,e (n. B, in Nord-Amerika wie 1 : 57 , in Süd-
\merika wie I : Ol; nach Naumann m Nord-Amerika wie I : SU, In Süd-
Amerika wie 1 : m, in ganz Amerika wie 1 : 70), und in Australien wie
1 : iS%.t (n. ß. wie t : 73). —

li:iiro|ju in itliysiliulisclier lle»ieliiiii^, Tafel 22, 23
U n d 2 4. — fJuropit, die ifonlw eslUulie Jintbinsd des grosi^cn ÖElhthtii Ktmtiiients,

wird im N, vom Kjirisclien MeerbnsPii ,iii hin R^idon am Polarkreis, ditrfh Jas Eis-

iiitcc, im AV, ton dieier Insel an bi^ OEbrflJlar diirdi ilas Arlanlisclie Meer und seine

ösüifhfti Glieder (Nordsee, O^lsce , Kanal oder Ja Maneiie, Golf von ßisdaya oder

Ciscügne), im S, von Giliralfnr i>is m den Dafdaiielleii duceh dys MilleUäiidjscIie

Meer nnd seine nördficli einsclinpidfn(fen lintliten (Cotf von Lyon, Golf von Genua
odet Liguiiscljcs» Meer, Tyrrlieni^clics-, Adriatiseije*' nnd lonisehes Meer, Meer von
Cjindia niid AegfiiscJii-s Meer), rlas Mannürjimeer (Pfopontial, dEe Sirasse vnii Kon-
sranlinopcL <ll»rakri>chen Bosporrivü, I>ii zur Müiidung deA Kuban durch das ScJiuar/e

Mper tPontus EuxiiJUi) und das A^OT%sclie Meer (Pahis MäoTia, mit dem Kimnierificlien

ßü^poru* oder der Strasse von KaliriJ, uud im O, iin Allgemeiaen vom Ural beijrenit.

Der nürdlielislc Punkt des KrdMieiJi iat d-is Nord-Kap auf Mnj;erüe , des Ftsllaudes

Nnrd Kyn ; der südlidisle Knp Taiifa im «W, von Gibraltar; der wesTUtliÄle Kai» la

Roca, im W. von Lissabon. Die grösiiTe AiiideluiniiE von SW. gegen NO, von Ksp
St, A icieent IjIs luiii Karlsrlien Mcei helriigl gegen SUO, von N. ge;;eii S.. vom Nord-

Kaj) [jis Kap Matapnu . gegei^ 5J0, von W. nacli O. , vom nicayisclien Meere bis

zum KaspiSee 520 Mi'iJen. Die eigentUcbe kontJnenlaie blasse Europa's bilde! ein

fast rctritwinkeli^es Dreii'ck, dessen GriiifdNiiie &ieh vom iiinersleu Winkel des Golfs

vüii liiseavH-i nach dem Mordende des Ka&pi-Sec's , die Seiikredile aber vutn Siidende

dei Kariiclien Golfs Lis zum Kaspi zieht. Ansserliaib dej^sefben Eiegen die penfnsu-

lareii Glieder Eurupa'd (Kanin, Kola ffder dJe LappiseJie lialbinseJ, Skaiidinavietii Jöt-

laud , Xord - llolJaitd, Gofanlhi oder die XormanniscLe Halbinsel, Hesperien , ItaJie",

Grieekcnland mit IWorea, nnd die Krym oder Taiirien), deren [nniptmomenle wir im
Karton nn^erer Karle nacb if. Ber'jh'mi nnd N'iffel gegeben baben. Alle Halbinseln,

mit AuifiaJmje der jütischen miii lioJiändJseheii, sind mit Gebirgen erfüllt; die bedeu-

tendfiten derselben betinden sich auf der 'Weht- und Südseite des Erdtlieils , dem un-
wErliiljaren Norden sind flnr /v%e[ zugekehrt, Europa zerfüJU iu eür-growes zusam-

niejiliiingtndes nr>rdös[ljehes Flach- oder TienanJ, nnd ein eben so lUsaninienbängendea

stiduestJieJjes Gebirgs- und Hochland, das vielfach von kleineren TiefJäiulern iinler-

broclie», und dadurch in mehrere gesonderte Glieder gesehleden wird. Das euyniiiilifhe

Tiefland ist an 11111,001) (lu.-M. gross, hat von 0. naeh Vi\ eine An&delinnng von

nahe an 000, von S. nach N, in der grössten Krslreekfrng ,lüü, in der griüsten Ver-

engung von 15 Meilen, und umfasst beinahe iAti Drillcl des ganzen Eidlheüs; be-

ginnt im Weslen bei Calais und cndii;t im Osten nm Ural nnd Em Kaukasus, und

erslretkl sieh vom Scli\%arien Meere im Süden bis zum Arkliscben Meere Em Norden;

die Ostsee, miL Jirren Budilen. das Kallegat, SkagerKak, die Nordsee nnd Zuidersee

bcspiiien seine GcsfHide, uud die jütische, holländische nnd laurisclie Halbinsel gehören

iinn an. Es besteht aus Dilnvjal- und Alluvialland, ist reich an Seen und grossen

btromeu, begreift die frnchlbarsEen und zum Theil am stärksten bevölkerten Gegenden

des Erdlheilbf und wird durdi die Weichsel in iwel ungleiche Abibellungen geschieden,

deren grössere ostJicIie nls otteunipiUjcIie oder sarmtiti^che , die n-esllicbe kleinere als

!in-iiiatiische Tiefebene bezeichnet wird. Kein einziger llergzug erhebt sich En diesem

weifen Räume — ein Steigen des Meeres von nur lOOO' würde hinreiebeu, die aus-

gedehnte Laiidsirecke fasi ganz unter Wasser tu setzen und an» Skandinavien eine

Insel zu bilden; im O. und W. ist das grusse Tiefland von hohen Gebirgszügen ein-

gefasst; gegen S. nach dem Schwarzen Meere, und gegen NW. nach dem Ealllseben

zu von Landeserhöhungen, die das alJgenielne Niveau der Flüclie, das im Durchschnitt

zu 500' angcnoTimjen wird, überragen. Die Seeittone^ welche das ISaltlsche Meer anf

der Süd- und Or^tseile nmgiebt, bildet den nürdliclien Damni des Tieflandes, der am
öndende der jütischen JlaJbinseJ beginnt, nach ü, zn immer breiter und höber wird,

und im Ualdai -Plateau tbeils nordwestlich znm Finnischen Meerbusen sich senkt. Iheils

um die grossen russischen Seen herum in den Landraum sich verbreitet, der zwischen

dem ßothnisclien Meerbusen und dem Weissen Meere sich ausdehnt. Kin ähnlicher^

liergeloser Damnif der als Randerhbhuiig von der Wolga über den Don* Uone/, Uiije-

per gegen den Bug und am Dujester auEwärls ^ieht. Jindet sich im Süden des Tief-

iandes. Die Platte desselben, die im Plalcau \Oii Oslgalizien. im Ü'itllbezjrk des Bug

niEl 9ft0' ihren höchsten Vunkl erreicht* und durt sich an dEe Vorberge des südwest-

lichen fJohblandes anschliesst, ist mit Steppen überdeckt, die aus Asien herüberreichen

uud reiche Gcasllüchen* Savannen und Weideländer bieten. Ausserhalb dieses Damme*
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TtegiiJneii , am untern Diijeper, die w,eiti?ji Kläüien äc^ UticiicLen SipppenUndp^ , dit

in die Krjm liineiniidion unri dort iiu S. p\ötci\ch lu einem Rflnclj^eEiJrge aiifiteigen,

dessen Jibdiilfr PaaU, der Zelltjerg oder Tscliadiir Dagli. 4,740' Uühe erreicht,

uns eigentliclje europäiiche Gebirgi^ tind flochland l>cgjnzil im SW- d«!* grosaen
TiolJfliidefi, lijidet ein fast rttiilHiukJigris DrpJeck tiiiiclien d« Rkeinmündung und
Garonne-iueiie im \V. und der Müncitrug der Donau und des Dnjesler Im 0., dessen

OitspiCie niclil gPNcfiJosi^eii int, und ll^^fas^t einen Kläciienr»um von jialie an 2?,OÜ0
Qu.-M. — Ansserlialb desselben liogl im W. das SrantäsUcke Tießimd (s. Tat Id},
von 4,ilO0 ftu.'M- Fliitlie, weleljes von (Ter Garonne, Loire. Seine und Scheide dureh-
Äirümt Hird, und durtli die Tljalel>ene der ifntern Aude mit der Kü.sIp de* Mittelifin

djsciien Meerff, /usammenliängt ; und Im S, das Tiifhnd der untern Danau ^ weltliea

rin« (ieliiigsfiiiid de* SndHd.sliicIieii Eurnpa'f> lOii den Küateii des Sdiwarzei] Meeren
und dem HndiJande der griptliis< lien ilallijnsel seheidet, und ein Areal \on «UOilu. >t.

uriifassl. lnneiljiifli des eiiropiii^elieH fiebbyi^rciecki unlersLJieidel man Hociigebirgs-^

Mit[elge[)irgÄ- und TiütJjiiid
; let/(erps, oliwnihl niihedeutend der Masse n.Lcif, ist wichlig

für die Keniitiiiss der i::igeiilljumf[cJilieiE enrnpriisdier Cefiirgsi^iJdnng
, ujid ierfäjlt (s.

Taf. ^3 II. 'Ib') in lüjif gesonderte Glieder: das gegen 900 Üii.-M. grosse nleder-

rkd'tiacliF TirJUmd. weiches da« grosse nord Osteuropa Ische Tiefland mit der franiösi-

aelien Tiefebene verbindet, und von der Scheide, der ünlern Maas, dem untern Rfiein,

der Lippe. Vechte und Kms darchströml vvlrd; die oberrhehtiiche Tief^beae, welclie lu
[ipideii ?:ieiien des Rfieins eine Tlialsohle von 5-G illeiJeiT llreile liat und sidii von der
Birs MÜEidifng bis :^nr Mündung des Maiim gegen 36 Meilen weil auideh»!; die yro-

tenf'iäsclie libeae oder das TlefUtud der anlem Rtione, das eine Ausdelinuiig von ^0 M.
in der L.inge Ijei gleiekcr üieite kat. und die A'peu von den Sevennen stiieidel ; die

io-nbtirdisclte Ebe-ic oder das Ti^Utiid des i'oy welehes den Gelj[rgskerii Knropa's vom
HoLJilande der italiseiiea Kalbinsel trennt und pefieii 700 Qu-M, ifmfassl. und die,

ganz innerfinlb des Getjirgsdreiecks liegenden l^benen der mUtfcrn Do>tnii, welche durch
kleine GebirgnausJaufer von ein.uider geschieden wefdea ; die östjiehsle grösslc derheL-

ben, die iiiederu<iti.iriache Ebene, l\ep,t grössteiilheiJs im Ofden der Donau, erstreckt

fiich über die Tfieiss bis zifm Sielienljürgisclieu Kr/^ebirge und umfasst ge;^en l,GOO
Öu.'M.

;
iinrdHOfitLich von Ihr zieiit sich die obfrungitriscke Ebene gegen '^5 M, weit,

längs der IJonau von der Giaii Mündung bis Pre^sbnrg oder zur Mündung der Marth» und
hier stliliesst sich westUc?i die üiterreichlicke Ebfne odei" das :\hircbfetd Jin, welches an
der Mündung der^Earch beginil und an der Donau aufwärts bis oberhalb ;Vieii reiLlit.

—

Das Europiiisehc Hochgebirge oder Alpealttnd. liegt fast genau in der Milfe iwi-
lehen dem Aequator und dem Nordpol, /wisclien 44" und 4tiQ N. Br., ist ] 50 Meilen
Jang, im W- '?0. im Ü- gegen 40 Meilen breit, erstreckt sich von WSW. nach 0>0.,
und umfasst einen rhirJienraum von 4,^00 (iu.-M. -^ >ach ihrer Gruppining und
Lage scheidet man die Alpen in MirteJalpen, Westalpen und Os,laJpcn. Die IMUrel-

"Ipm ersitreckeu sich von den ftuellcn der Arve nnd Dora baltea bis zu den Quellen
der Saltach und Drau, oder vom Gipfel des Montblanc bis zum Gipfel de^ Dreihcrren-
spiti, und jerfalicn: in die Kette der Centralalpen, und die Kette im Norden und
Süden derselben. Die Kette der Ce,itraU,!p^ii fuhrt vom Montblanc (14, 7fifi') bis ^uni
SimpJon (M, KoÄa l4.T^i2'J den Namen der pemihiUchen Ätpen; — vom Simplnnpa^s
über das Gotthardsgehirge (8-lü,000'J, den Vogelslierg flO.lOÜO, den Bernliardin
lOm Splügciip-^ss, den eigent]ic?icn Sehweiier Alpen, welche sich nördlich iwischen der
Aar, der Reuss und dem Rheine auf das mannigtalligste verzweigen, den Namen der
lepoiifmisLheii oder Anduittr-Alpe» ; — rhäliache A!peii aber vom Splügen bis mm Drci-

lierrenapilt (9,497'). Uie Kette im Norden der CeniraUfperi lerfalll, zwisflien den
Thnltru der obern Rhone nnd ohem Aar, dem Brienier und Thuner See, in die Ueruer
Alpm, ivekke sich osl«ärtfi an das Cnllhardgebirge anschlicssen (Jungfrau l^,S5G',
Sehreckliorn li.fiiJ'^ rinsleraarborn JJ,?Oj'); irischen ihren iiiedetn Vorhergen lie-

gen Kreilmrg KSOO', Bern nur nnck I,tl00' über dem Meere; die Vierwatdiläflcr-
Alpe't schliessen sich an die Xordseile des GotthardgebirRf^ . und sind /.wischen dem
LuiCrncr und Brienier See wilde, mit ewigem Sclinet bedeckte Knchgebirge fSiiremien-
Alp 10,300', Titlfsbci^ 10,600'}; die drille Abllieilung der nürdlithen Kelle, die
Gtanier und Schivf/zer Alpen, sind /ugringÜcher und bewohnter als die vorigen» liaben
aber am ^nken Ufer des obeni Rhein iinch bedeutende llochgipte} (DÖdi ll,ilO',
Kjstenberg 10,600' etc.); dn^, Land /viischen dem Luzerner und Wallenslädter See
durthselien sie nur mit nicdern Uergtügen (Rigi j,jj4'. Mythenherg 5,«U0', Aibis
'ipOaO'); die Thiir-Alpen, die nordwestlichen Ausläufer der nördlichen Kette, bestehen
nur aus Vnrbergen, die bis auf 2-3,000' herabsinken und nnr Im SO. im hohen
aaulift C7,7Ü0'J die ydniecllnie erreichen; an diese schliessen sich die ASgauer A'peit,
die nurdJiche Fnrlselinng dei- rhätischeii Alpen, twischen dem Rliein im W., und dem
Inn und der l^ar im ü., die in einzeinei» Gliedern (Hochvogel. Arlberg) die Schnee-
Urne überragen, und sich iiacJi N. an das breite Plateau der obern Dnnaii anschließen.
Dje Kette im Sdden der Cciifratalpen iimfa'.st die Gruppe der OertUr Aipen^ zwischen
tic" Quellen der Elsch, Adda »nd des Ogllo (mit der Otteles-Spit/e I^OJO'J, und die
triealiniichen Alpen, deren Gipfel von 6-7,000' aufsteigen. — Die We^i^ifpea breiten
Bich vom Montblanc bis zum ilgunsehen Meere aui. und zerfallen; in die tfraßachen
o^&T Grauen Alpen^ vom MoolblaJic über den kleinen Sl. Hernhard, den M. Iseran iumM-Ce-
»"1«; in die *:nUhi:he,tAfpen,vi,iuM.Cenis über den M-Genevre undM. Pelvoui bjj, mm M.
Viso, und in die See-Alpen^ vom M. Viso bis /um Meere. ^ Die Ostalpen, welche Im
W, mit dem Grossglockner beginnen, im 0. bei Wien au der ober-ungarischen Ebene
endigen, und im S. bis zum Golt von finme reitlien, wo das Welkbil- und Kapella-
Gehirge die Verbindung mit dem Hochlande der griethischen Halbinsel bildet, sind un-
gemein kelleareichj aber im Ganzen niedrlgpr^ als der we&tliche Alpeniug, und werden

in die noriscben, karni.chen und jurisclien oder Krainer Alpen geschieden- Die nori-
achen Alpen erheben sich zwischen den ParaUeUbälern der Donau und Drau, führen
in ihrem höchsten Graf den Namen Tauern, und ihre eiazelnen Zi^elge «erden nach
ihrer Lage in den Provinzen , als SaUburger, Oesterreichische. Sleyersche Alpen be-
zeichnet; der Wiener Wald mit dem Kalenlerge i^t ihr nordöstlichster Zweig- Die
kavnUchen Alpen ziehen sich z^sischen der Dr;m myd Sau nach Osten, beginnen im S.

des DreiherrnÄpili. und erreichen in der Sleineralp tl0,0OÜ'J und dem Dobratsck
(7,600'J ihre iibchslen Gipfel. Die jufUchen oder Krainer Alpen beginnen mit dem
10,000' hohen Terglu, im S, der Sau, und gehen nnch Süden in die diiwr/jc/icji ^fjjcn

über- — Die bedeutendsten Päate der Alpen galjen : In den Seealpeu über den Col
di Tenda (ä,51i'); in den cottischen Alpen liber den M. Genevre (j.7il'); in den
grauen Alpen über den M. Cenis (6,354), und den kleinen öl. Bernhard (6,700);
in den penninJschen Alpen über den grossen St. Bernhard (7.GGH'>, und den Simploii-

pass (6,i74'); in den /epontischen Alpen iiber den St- Gotlhnrd (6,390'!), Über den
Bernliardin 16^584', n. A- 5,7^0'}, und über den SpiLigen (G,äJ3', n. A. 6,170);
in den rhatischen A3pen üb« das SlllfserJoch und den Urenner (1,35D'3, ii. s, w- —
Die P'iaahöke in den Weslalpen ist zwischen 3,000' und 7,000', in den Mirlelalpen

irischen ü,Ol)0' und 10,000', von W- nach 0. abnehmends und in den Gslalpen iwi-

sthen J,ÜO0' und j.OOO'. Die milUere KintKrhühe siejgt in den Weslalpen von S.

nach N. von ö,000' bis 10,000'; in den Mittelalpen, zwischen dem Mnll^l^laue und
Bernina, ist we nirgends unter B.OOO', häufig aber bis I 2,000'. und iu den üstalpcn

slnKt *ie voa G.OOO' bis 3,0U0' hinab. — Die tlipfelhöh^ steigt in den Weslalpen
ebenfalls von S- gegen N- von 7,000' bis l.t.OOO'; In den Mitielalpen sinkt sie

von W- gegen 0. von i4,7G6' hl» 8.000'. und in den Oslalpen von 10,000' bis

ä^ODO' absoluter Höhe hinab.

Das Mittebjebirgt: Südwest-Europa's zerfällt in drei Tlaoptp-uppen : in die Öilliche

oder hirpti/hiache, mirrlei-e oder demache. und Jt-estliche oder /F-unitf^/jc/je Mittelgebirgs-

landschaft, — Das karpnfhiache MiSlefgebirge. \velches von allen Seilen von Tlefiän-

dern umgeben ist, und im W. durch die Thnler der Marcli und Beciwa vom denl-

sehen MilleJgebirge getrennt wird, besteht ans dem Hochlande vaii Siebeiibüryefi . dem
karpafhiichen Waldgebirife , dem hi}hen Tatra oder den Cfitrtil-K'irptifhen. dem u'iga-

riacheii Erzgebirge, den Besf:ide'i und den Kleinen Kirptilhen. Die C'e'ilml-Karpafhi'n,

derca Kamm hieb bis 6,500' echebl, haben ihre höchsten GIpfet im Eisthaler Thurm
(8,100')' <fer Loninllier SpiUe CS,3[.l'J, dem hohen Grivan (7,6MO, und tragen

mehiere Hochebenen, die wie die Arver, Liptauer, Zipser und Neumarker eine Höhe

von IsöOO' bis '2,000' bieten. — Der Königsberg (Kralova - Hein) , im U'uj<tr'itche<i

Erzgebirge^ steigt über 5.000' auf; in den ßetkiden die Lisiu llora 4'2üü', und das

H,<bia Gura bis 5,400'. — Das Plateau von Siebtnbiirgen hai l.iüO' absolute liobe.

Die auf S. 40 und 41. so wie Taf. 6, und Taf, 23 Im Kurlon angegebenen lltihcn

Siebenbiirtiem, müssen nach der interessanten Abhandlung G. Kirider'a „die llöbenvec-

hällnisse Sleljenbürgens" (Sitiungsberichte der K, Akademie in Wien, Mai löjl), ver-

besjierl werden; F<ig<ira (S, 40) muss in ffgam - Gebirge 7,834', Redic^iiti (S, 41}
in Retjesatt 7^644' umgeändert iserden. Die ßergnamen Gjalu Ripi, tiardocz, l'oJa<tn

Ruika CTnf. 2 {. Im Karton der Knrpalhen). sind im Lande selbsl unbeXannI; Szeirut

lieiAst SsuruL und dessen Hbhe beträgt 7,064'; Rediezath (Redicran) muss wie oben

in Retjesiilt umge;indert, und die Htihe des liihitr auf &,672' gebracht werden, —
Das Iliichl-iiid van SiebenbUi-gen ist in orographischer Beziehung ein in DeiiUchland

tast noch gänzlich unbekanntes Land; nach Lenk und FAnder , welch' leUterem wir

hier folgen^ v.\iA dasselbe in eln^xi. öi^tJiehen, südlichen, wesllichen und ubrdikhen

HöhenfUg, in das gürgi-nyer und hermänyec Gebirge^ und in das Mille]|and geschieden.

Zu. dciu östlichen llühenzug gehören ; das Gyergoer-Debirge (Nagvhagymas &,j'J9'j, dan

Csiker-Gebirge (Hüdös 3,495'J. und das Üeceliker Gebirge tLaknl7,a 5.4^0') ^ der süd-

flehe Höhenzug nmfasst ; das ßnrtenländer - Gebirge (Künigslein G,91 O'i ßnlschelsch

7,7400i den Geislerwald (Zaidner-Berg 3,yü';'J, das f'ogaraiscber Gebirge (Negrii, der

höchste bis jel/rt gemessene Gipfel Siebenburgens. 7,8'24'i Wunatara-Ünlianu 7,740';

Ssiirul 7.06V). das Zibin-Gebirge (Fruino[i%sa 6.976'; Gipfel des Faareng 7,464'J,

und das Sircllgebirge (Reljesalt 7,044'); mm itieilUchert L[i>lieninge gehfiren : das

Tschern.a-Uebirge (Rnska 4.I8I'), und das siebenbürgische Krigebirge (Jiaito 3,193';

Vulkan 3^72'; Bihi'ii ri,67^'); und £üm nördlichen Elöheazuge: das Laposchgebirge

(Ziblesch 5,601'), und das Rodnaergebirge mit deai 6,'->4i7' hoben Knhhnrn. Da-S gör-

genyer und bormanyer Gebirge steigt iai llargita 5,4^4', im Kuknkhegy 4.794' ; das

Miltelland erreiche In der Koppe hei Meebnrg seinen höchsten Punkt (2,403'>' Noch

sind bedeiirende Höben Im Lande zu messen, doch scheint {nn*:\i O. Hiader'} der h beb sie

Punkt des Hochlandes schwerlich höher als 7,900-8,ilOO' m sein, wonach alle höhere

Angaben bericIiLet \%erden müssen. — Die wichiigsten l'äsae der karpalhisehen Millel-

gebirgslandschafl sind: der Teregovaer ScbEüssel , der Pass von Vereske, der Dukla-

pass und der über die Beskiden fuhrende Pass vnn .Tablunka- — Die dentiche !\JHtel-

gebirg limdachttft ^ird im W' durch das Rheinllial von der fran^ö'^ischen gCichLcden,

stösst im S. an den Kordfuss der Alpen, wird nach N. xu von dem germanischen

Tieflande begrenzt, und zerfäill in den Bergiug der Sudeten, und hl das nord - und

süddeutsche ßergland. Der su-letiache Rergzug , m|| dem Elligellande z\%lschen March

und Moldau, bildet ein über 50 Meilen langem Gebirge, welches von SO- nach NW.
sich erstreckend Huhmen von Schlesien abgren,(t. seine Höheuiüge aber auch zugleich

nach Mähren, Schlesien^ in die Lausiti und das innere Böhmen au&beudet ; in dieser

langen ErsEreckung sondert e^ sich in mehrere Theile: in d'i« eigentlichen Sudeten

(Schneeberg 4.076', n. A. 4»400'; Altvaler 4.300^4,600'; ftulowberg 2, '290'); in

das Riesengebirge (Riesen- oder ächneekoppe 4.98J'. n. A. 5,061'; Slurmhaube 4, j60'

;

Kesselberg 4,400', Tafel6chte 3,400', hohe Eule 3,326', n. A, 3,083'. Zobtenberg

^.318'}; das Lausitier Gebirge. ;^e]chei sich bis lU den Ufern der Elbe erstreckt

(Sachsische Schvieii). in seinen höchsten Punkten aber nicht über .1,000' aul'iteigl,

und in das GlnEzer-, Schneidnitier-, [sar- und Mährische Gebirge^ Das warddeufsehe
liergl-"id ist ein E'bilean. welclies in .»einer ganzen Breite durch die Thaler der Saale

und Weser (Werra) von S, gegen >". durchschnitten viird, und in drei l|auprgrn|ipeu

lerfällt: /^iscllen Elbe und Saale in das sachsische Bergland (mit dem Kr^gebirge

;

voigtlandiichen Berginnd ; Fichlelgebirge ; böhmischen Milielgeblrge) ; zwischen Sanle
und Weser in das thuriiig'sche Beigland (mit dem Hart; ThurJnyerwaJd

i
Franken-

wnld
;

EichsfeJd
; güldene Aueil ; n^isilir-u Weser und Rhein das niederrheinische und

hes&ische Bergland (mit dem Rhöngebirge, Speswrt, Vogelabeti;, Taunus, Westerwald»

Siebeiigebirge und dem Weaergebirge mit dem SolingerHalde* Tei]|oburger Walde, dem
Süntelgebirge, der Egge, dem llaar^lriing und Kolh]ngergel>lrge1, Dn\ tiiddenfiche Berg-

tand bietet drei liergfLige. die in verschiedenen llichlungen den Süden Denrvhfands

durchstreichen: das Bohmerw fild-Gebirge von SO- g'gfn NW, fniit dem Bnver Wald),
den deutschen Jura oder die seh i%:i bische Alp von SW. gegen MI. (mit der Rauhen
und Fränkischen Alpl, und li^w Scliuartwald und Odenwald, \ini S. gegen >',

; und
drei nusgcdehnte Hochebenen: die ichw^bi^ch«, fr,Lnk[',L'lie und schweiier - baverische.

welch' leltfere auch alii Hochebene der obern Donau beteithnet wird idie Hoben der

deutschen MilleJgebirgslandschafl, s. Taf. 24). — Die fn.nzöiiacbe •yUHelgebirgalfind-

tchiiß (s. Taf. 25) wird im Osten durch dii\ Rhein- und Aarthal, durch den Hieler-,

Neuchaleller- und Genfer^ee, und durch das Tlial und Tieftand der Rhone begrenzt,

und umfasst, vom Norden an: die hohe Veen, die Eifel, die Ardcnuen, drnAi^onner-
^ald. den llujidsriick , die ^'ogesen oder daü Wnsgmi-Gebirge (mit der llnanltJ , da^

Plateau von Lothringen und Langres < I ,f>Oa - l .üOÜ'>, das Jura-Gebirge <M. Keciilal

5, '274'; M. Tendre 5,'202'f, das Gebirge von üharolaiFi, Cöle dür, d[is MarvanGebirgc,
die iVlngdalenen-KiippeiK diis Fnrefgebirge, die Gebirge der Auvergne, die Gebirge >on
Lyonnais, die Sevcnnen , die schwar/en Muhen, nud die Terra',',eii \nH Ronergue. Ll-

mousin und Bourbonnah. I^nlirte RergbuidsciN'iflen , deren klippL^^e , unregelmäwjg

zerrissene Hügel und Ber^e von 800' bis 1,000' aufsteigen, zeigen sich in der Bre-

tiigne und Nomiaudle, und werden in die Mnntagnes d'Arree, M. du iMtiie^ und M.
Nüires ^i'n* [jirden.

|3ie gebirgigen Ifnlh'msrln Eurnpa's fclnd sammtlich dem ^iidei . die ßachen fdie

holländische und Jilllsehe) dem Norden lugekehrt. Die Skandin"i-iacbe ll-iSbitnel iül

iu der uurdkie^tliehen Hiilfte ilirer ganzen Länge nach mit Gebirgen h
den skaudlnavl-

ftchen Al|>en (Kjölen) bedeckt. <iii: nach O. m snnft * nach W. djigegen jah ablüllen.

Im W., S. und N. vom Otean be\piihU und durch Meeresarme in ihren Lllern man-

nigfach diirchBchnilten, im 0- aber dnrcli niedere Kbenen begrenzt werden- Eine Reihe

grüsserer Laiidseen (Wcnern-, Wellern-, lliälmarn-, Mälarn-f SiJjan-, STor-, Kallen-,

Afvan-, Lulen-, Kalix-, Tornea-See elc.) trennen die Ebene von ileni gebirgigen Theil

<les Landes, desjien Gruppen vom WaraTiger Fjnrd bis zum Sulileluia, iiih i^ipplö'idi'

*chea Gebirge fZ,000- 1,000' MIttclhobe); vom Sulitelma bin luw Syltjeld als KJolen

(?hOOO- [.!iOÜ' MilEelbülic) ; zwischen SyHJeld und der Langenquelle als Dovr^Jetd

(mit ,1,500 - 'i,30U' Millelliöhe), und von da an als die aiidliehfi Fjetde luiler ver-

schiedenen >'i4men (liardanger-, Lange- und Sügucfjeld mit 5,000 - 4,O0O' Millelhbhe)

befeichuet werden. Die bedentendblen Höhen der S^andinai Ischen Halbinsel weist der

Karton auf Taf. 22 nach.

Die tleaperiacfie oder pifrentiiache IFalbimel (Taf, tj) ful ein grosses, aus drei

Maiiplsluren bestehendem Plaleau , das eJueu Flachenraum von nahe 10,000 Qu.-M.

bedeckt. Die drei Piareaus, das aJlcanlilischc, nencaiMlKche und andalusiache, haben

eine gemeinsame, al[in,LlJge .Senkung nach Wetten und werden durch Gebirg^fiige i uu

einander geschieden, in deren einzelnen AbtlLfünngen dje PlaleaiibJIdung ebenfalU vor-

herrscht, itodigebirge bemitit die Halbinsel iHcl. die l'grentten ijn Norden auf dem
Isthmus, der die HalMrisei mit dem Kontinent verbindet, und die Sierr-i fieada im

Süden. iVhi>clien dem Jenil (Xenil) und der Küste des MiEEelläadischen Meeres. DJe

Pyreniien, deren nntllere Kamniliöhe S,000' beträgt, werden in die Oht-. Hoch- und
Wesl-Pyrenäen geschieden, und haben als hbchnte Fiiukfe von SO. nach NW. den

Canigou S,608'. Tic du Midi de Pau 9,186'. Pic Nelhou 10,7'i'J', M.Perdn I0,18i',

Vignemale 10,340', PIc de |a Cascade 10,0*^0' etc. Als wesllithe Fortselinng der

Pyrenken kann das nordipaniaehe Gebirge betrachtet w erden , (las als CnnT<Kbritchea',

Aaluriai:iiea - tJnd Gatizijchea Gebirge hich duich Aslurien und Gali/ieri iiacb hap Fl-

nisterre, und durch J,eun nach Tras O'* MonEen '/iehf; das Mitde Hochland fler Lie^iinn

ist wahrscheinlich die bbebsfe MJisse dieses Kii^lcngcbirgei*. und ihr wie der i'enai de

Europa und der Pent IMarella wird eine Höhe lon S.OUO' beigelegt. Die Sierra

Nepada /lehl hlch von ü' gegen W-^ und bildet mit iiircr iiurdlichen Fort^eErung. die

sich bis 2U den Quellen des Ebro erstreckt, die Wasseracheide /Vh'i>iclieii dem Atf.in-

tischen und Mlllellandischen Meere; Ihre SchneeÜnie erreicht sie bei lO.bHii' Elbhe,

und steigt Im Cumbre de Mulhacen lO.Uäü', im Picncho de Veleta IÜ,b!IO'. Der

nördliche Abfall bildet dari liergiiiid von J-im, an welches sich nordöstlich die Hoch-

ebene ^'f}» Murcia anschlJessl ; die nach O. zieheiiileji Aushiufer fuhren ilen Namen

Sierra de Fihibres und Cabezti de la Maritt, der sudi>stlichste den Namen Sierra Älja-

tnllla. Den Südabfall bilden die Alpufirift . an welche sich neulllch die Sierra de

Granada und die Vega von Granada, das erweiterte Kessellhal des Jeiiii. eine Hoch-

ebene von 2,000', anschllessl. Uie westlichsten Ausl,\ufer der Ketto bilden die Mon-

tana) del PinnL zwischen dem Jenil und den tluellen des Giiadalete, und die Serrnnia

de Randa, im SW. der Sierra de Malnga. Esoiirt, und von der letztem Kette und

dem Südcinde der Halbinsel durch eine schmale, sandige, kaum LO' hohe Landenge
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gfscUieden. erlicbt sich der Fcfj tjfn Gibrnttaff der im Zuckcrljut l.^oO', im St- Ge-

OTge's Tower l-'lOO' Höhe erreidil. Die Mirre der ll.ilMii'^cl rliirch/ieht die llochebfnä

von A!t- und yeudutilien^ die durch d-T» cüüliljsclie Scheidegebirge gefreULit werdciu

Die erstere. welcJie im S- des CüiiJafirisicIipn iiikC AsCiirisciien Gebirges sitli Jiustjreitct,

und vom Duero und seinen /ufhisseii durciiRlrüml nird, trrigt den Ciinriikler eines

Slepiien[rindea, liegl ^.000' bis J.^IIO^ fiodu und wird dnrcii d^is Uuchtnnd von Sn>Ui

tSierra de Oca, M. Urbion » Sierra Mrmciyo und de los Campos, ilie niil Uülien vun

5,000' bj^ 9,000' Jinfsreigen) vom Kbrolliafc geircnni, D,is f:(itUtisQhe Scheldtifebirge

tielit vom Kn|t Oroposa am Mi((eiiJindi*cheii Meer liis Kap Ruea nu» Allanlistiiea O/ea«

quer durch die llaHiiiisel und Ireniit die beiden fa^Mlisclien llocliebenon ; der ötlUche

Tlieil desüelljen. erseheinl nl^ ein zeiliuLhuiüTtes Pfalean iiiiJ Lildel nielirere kleine

Xeiren (Sierra de Molina, S- de AJltaraeiM. Peiia GoIohji, Meula de Arai), die scItrnlV

und fileii /n ileci l^iulicndeii Iluerlns von Vjileiicin -ibfnlli'n, uiuf itölien von ^.000'

bis 4s000' fiielen ; der icrj^/icAe Tiieij beginnt nilE dem Tnerla de Harahona, und bildet

luerst einen breikri Guilcl /usaninieiigeiiniii-ltr LiL-r^gmiipen, die steil über die kablen

Fliiclien ^en-Ca^ri]iens enipurmgen, nnl gemigleren Alduingen dagegen In dEe Steppeu-

llädien Ali-Ciislilien^ [iber^cben , weiter iveillicli aber nielirere Jan gg est reekle Parailel-

kelten (Sierrü Sominft. S. riuadnirnima, S. de Avila, S. de Gredos, S. Franeia. 3. de

G:ila und K^lrella) bilden, deren böf:l^^le Spil/.en im Peüa Laaa 7,72»', im Canlaro

Delgado ti.lfiO' ercticiien, Uie Hochebene i-^uii ^cu-i'-ntUieii liegt Jni S. des Scheide-

gebir-cs und zieht sicli bei J,8ÜÜ' bis J,ümi' Holte in j^rössEer Au^dtlinang dem Tajo

und der Giiadiana euTlang; iai Allfienieinen trägt sie den Cbarniiler der Hncliebene

von AUra:%li!ien und i;eht dureli djis Hniekle Terra^senl^iinä von Cuencjt nach 0- in

die hliilieiiden Kiistenebenen. durtli die Rl;inbigen Fl-'ichen der Ja Manclia nach S- in

die tiierra Moremi über* weLehe mit ihren Ausläulem nad NebenketTen (lo-s Pcdroclies,

Sierra de Arocke. Dehnsu de la Sierra, Sr rfp Cordova elc) ^Taa A>idiii}ifische Sche'ule-

IjFbirge bildet, durch die zerrissene Lloefifliichc vun Murcia bti Kap S- i^larÜn ^leil

nach dem MiHelhindistben I^Teere jihfiillt, im W. der Gniidiaiia in der Sierra de Cal-

dt'irafi, S- M'nii]ii<|ne und ö- Kigiieira ihre w csllicli'iten AnsfäiiEer hat, ucid iai Kap

S. VirieeiU mit 360' Höhe endet. Im J^O- der Halbinsel scblie^st j^ich »u die Peiia

Golosa das Kiisie-i'jebirge vuu Cniiifonie'i^ dnTs vom Rhro und kleineren Strömen diirtli-

broclien wird, und nach >\ mit den siidÜ^Uieliert Ausläufern der l'yreiiäen sich vereinigt,

— Diis TiefSand der bespertscben Halbinsel, uelcbes ^e^en (JOO Qii.-M. umf'as't, ler-

tallt in drei ilanp1lhei]e: die a\rd'ttiisssche Tiffebene ^ am mitclerti und un[<?rii Qnadal-

quivir, ^ivlsiliea clem andaUi^iseben Scheidegehirge und ilecji büdlichea llocihh'in^le« eine

der truchtharsten KbeneJi Europa'«, die Im W. der Mündaii^ ihres [lauptslroms ^lJ

einem sumpfigen Mar'^cb lande , li Mir/snia, im 0. /n einer sandigen Sirandwiisle,

las Afciiaa Oortim , wird; die 'ir'fifiiiitit:he Tiefebene^ lu heEdea .Selten des Ehro his

zur Münriujig des Segre ; ein sleppenartlges , dürres, nüt spärlichem Uaumwuchä he-

deckten, von eiaielnen llügelreihen durelitogenes TIeU.and , und die kleinereu, selic

fruchtbaren Tiejchenpa am Unterlaufe melirerer FJiisio (Tiefehcap von Tarragona, Huer-

las von Valencia und Murcia etc.).

Uie It/^tiiche Utvtbinici iTafel Ifi), welche sich bei einer Breite von 80 bis lierab

auf 30 ?VIeileH von forden nach Süden löO nEeilen lang in's Mittelländische Meer

erstreckt und dasselbe in zwei beinahe gleicbe H'ilflen theilE, wird von einem einrigen

Kette ngelfirge, dem Apennin^ durchzogen, dnas sich nur an wenigen enuelnen Pnnklen

über die ILbbe des Mittelgebirges erhebt^ auf allen Seilen Ihelh dareb das Meer, iheits

durch djis Lombardische Tiefland von andern Gebirg>i><ystemen gelreiint wird, und nnr

im ^W- sich durch ein sclimales Verhindtingvglieil an die Alpen anlehnt. Das apen-

ninisclie Gehirgsland hedeekt einen Flaelienrauni von i-NOtt Ua. - M. , und ^erfüllt in

den Hoch- Apennin und die ein/einen Glieder des Snb-Apeania. Der ihch- Apeivwi,

\velcber überall aus einer eiufiichen Kelle besieht, und nur im Uodilund der Abi-atz^n

sich in zwei Kellen gahelt, ueldie da'i obere Peseara-Üecken umHchliessen« zieht sich

vom Col di Tenda, mit weichem er sieh an die Alpen anschliessl
,

pjiralleL aül der

liguriischen Küste gegen O, der adriati'iLliea Küste zu, wendet sich dann gegen SO,

und Klelil in eincai grossen ISo^ca durch die gaure Halbinsel^ im llefftteu Süden setzt

er über die Meercnije von ^lessiun nrjd gebt nach Sieilitn nher; in die apnli^che

Halbinsel sendet er nur niedrige Hügel. Lu seiner ganzea Strecke wird er nach den

Landern, die er durchsEreiTt . als ligiiriscber., elruskisclier, röaiischer, neapoUlaniscbcr

ApennEn , calabri^ielief Hochland nad jLpnti'iches Bergland hezeiebnet. Die einzelnen

Glieder des Sab-Apen'iin lauten parallel mit dem |[och-Apennin , und liefen iwisehen

ilim und den Ehciiea der SW^-Küsfe, Die mittlere K.ammhblie de.s Heeli-Apennin wech-

selt zwischen '2,,SÜ0' und ü.OOO' (Abriuzen)^ die Berggipfel reichen vuii ä.(K30-S,000',

untf steigen im M.nite lofiio oder Gran Sasso d'itaüa ö,!I.1j' <n. A. B,^00', S,8S0'

und 9.494'J. im Monte Amaro &,870' (7, 568'), in. M. Velino 7, OSO', im Monte della

Sybilla ü,7ft8', im Monte Ciinone <j,j1G'. Der doppelgipilicbe Vei\io ist ein aus der

campanischen Ebene kegeirörmi^ emporsteigender, nitht zw den Apeiininea gehörender

3,(JJ'>' C.ii703'J hober Vulkan. Im Uncn'ÜAchen Sab-Apeuivn erreiclit das wellenför-

mige Itergland eine mittlere Hbhe von 1,000'. steigt aber in seinen Gipfeln i-.">,000'*

im Monte Amiata j,.^00' (j,43(>'f auf; im riim'ndien Sab-Apeiiiün erbeben sich die

Kegelgehirge des aShaut-r tlehirget zu 1,^00' his '2,LlOO', in den fi'b'mer Berge<t 3-
4.000'' Dureh die apulische Ebene vom Eloeli- ApennEn getrennt , erhebt sidi am
AdriaEiaebea Meere der Miinie (iui-ffino tauch Monte Cjilvo genannt) ^.'JüS'. — D.'s

Tifß-inil der llaliFiehen Halbinsel beschrünkl sich auf wenige schmale Kii'ilcnebenen im

0. und W. , und umfjtsst gegen KlO (lu.-M. Ufe Ebenen j^fj wiferit Amti delineii

Aich Em I^Tnirdnngslaaile dEeses Flusses bis LJvorno iiu^i. um) reichen landein wärt'' bis

Florenz und in den Maremmen vonAreüo; die Miirenifneti von Sienn oratrecken sich,

mit vielea Ilnterbreefiungpu . als schmaler Streifen vom Cecina bis zur Maria; die

riimische Camptiif^n oder die pourinischpii Sihtipfe^ auch rä^nischen Hhiremineit genannt,

einst die blülieudstea Kulturlandsckatten Italiens, jetzt aber üJe , mensehcnleer und

fa&t ohne Anbau, nur Weideland, und im sumpfigsten Theile von einem Kanäle dnreh-

aehnillen* erstrecken sieh von der Mündung der Tiber bis Terracina, En einer Breite

von -i Meilen^ Die campn'iiache Tiffebpfie^ der seb'>nstc und fruchtbarste Theil Italiens,

nmaäuml den Golf von Neapel und Gavla, und entfaltet unter dem lieblich',len Hirn-

mel die ivunderbarsle Vegetalionsfiille ; die netpiftUaniacheit HJnre'nrnen umfassen das

untere Thalbeeken derSele nnd alineln den römischen, und die "pafuche Ebene, die einzige

der OsEseite der Insel, die sEch vom Fortore bis zum Ofanto um den Golf von Man-

fredonia zieht, Ist wahres Steppenland und hielet an der Küsle eine Reilie von Salz-

Ingunen.

Die Griechische ll.ifhinset (Taf. '26) isl durch Ehre Lage das um meisten begiin-

stTgle Land Europa\ und bietet mit seinen zahlreichen Bnchlen eine Knstenentwiek-

lang von nahe 700 Meilen, alsn 190 Meüen mehr aU Italien und 449 mehr ah

Frankreich, Die Halljinse] ist ein i-inzige's, untinEcrbroebenes Gebirgsgan7,e» das nur

an wenigen Punkten die MittelgebirgshÜlie Libcrateigl , nnd in drei HanpLLheile :
das

Wesllifbe. Gcslliclie und Südliche ßergland zerfälll- Das IVeitUche Bergt'ind, die

>\V,-» W,- und SO, -Seile der ElalhlnseF. oder die Landschaften ^ervien, Bonnlen» Croa-

tien , Dalmaden, die llerzocewln,^ , Montenegro, Albanien und Llvadicn, werden von

vielea ParallelkeEtea durchzogen, die durch zablreEche Quer.iste mit ein,^nde^ in Ver-

bindung; alehen, deren vorherrschende Rielilnng aber voa NW- gegen SO- zieht. Die-

selben erheben sich im SO. der jaMselien und dinarischea Alpea unter den Namen der

dafmiiSiiiii-hen Afpen, erstrecken sieh in gleieher Richtung his zum Tachafd^ifh^ <.Skar-

dns> auf der Nor<lgrenze des allen Mücedonia , wo sie sich an das Oe.'.lliebe Gebirgs-

land anseli Hessen- und hi[den als Tschirdngh (Eura-Dagh) im N., als Piiidns Im S. die

Wasserscheide zwischen dem südadriatlachea und joniscben Meere im W. und dem

ägäischen flleere Im Ü. ; ihre nördlichen und nordwestlichen Ketten sind: das höblea-

reiche CitpelUigebirga mit dem G,öOO' liohea Kleck In Croallen* und das WeUebit- oder

miflitktsche Gebirge. Westlich von ihnen erhebt sieh das liuauisi-h-serbische Greizge-

blrgej das in seinen Ilölien 5,000' bis (i.OOO aufsleigE, sich mit den dalnfalini'-chen

Alpen verzweigt, melirere Kelten nacli Mnnlenegro und die Hertogewina sendet, nnd

nach dem Tach^vrd^igh zn mit der Elanptkelle vereiaigE das Gebirge von Arnaullik

bildet- In Albanien sfeigen die Ketten vnn der Küstenebene terrassenartig auf, er-

reiclien in Tschardagh (im Kegelber^ Linbeten) 9,000', im Piudns 7-8, OOO' (Zigas

8.400) HÖlie . und ummauern nach S- zu mit wilden Gelnrgen die wellenrürmige

liodißädie i-oii Jniiina. Das liertidmd vit'i Llftidieii . eine südösllieli atreiehende ForE-

settung des Pindns, vvird durch gesonderte Eerghaufen gebildet, welche iheils durch

liefe Kinsenkungen, llieils durch enge TbJiler vnn einander geschieden sind, und sEelgt

imOeEa 4,300', Liakura (Famassl 7,550' C7,5 7flO, Sagora (Helikon) 4,^00' f5,3Ü0'),

Cytliäron 3,000', Penleükon :l,jOO'. im irynieltns 3,165' auf. — Das OesUiche Berg-

land^ die Landsehaftca Bulgarien, Thracien, Macedoalen nnd TJiessaüen, lä'ist sich im

Allgemeinen Eu vier [lauplgebirgszüge unterscheiden, deren vorherrscbende Richtung

von W. nacli O. geht. Der nördliebstc derselben ist ein Ausläufer des Tschardjigh,

der als ein :i- 3,000' hober plaleauarliger , vnn vielen tiefen Spalten durchsetzter

Rücken bis zu di^a (inellen der MariEza nach 0, lieht, von hier aus In derselben

Hbhe als plaieanarriger Gebirgvzug unter dem Namen des lin/^nn odct U'ifaus bis mm
Kap Emineh am Scliuanen Meere vordringt, und sich im 0. En den ^rojien und A-fei-

neu ßifkait «paltet' Im N- desselben breitet ilch das plateauartige, von vielen sehma-

len Th.'ilern durchfurchte Ecrghind Enlgarienji aus. das westlich voni Stunt Piwiin^i

iiad dem llet-taczi-tiebirga durchzogen wird; im S- aber das IlochUnd von Ramdien,

eine auf allen Seilen von ßnndgebirgen umgeljene und von Borgen durchsetzte PIji-

teaulläche > deren Ostrand der Stnin'iidie-i- Dngh-, eJn niederer, kaum 1,0 Oö' hoher

Bergen;;, bildet- Den in'eilen Hnnptgebir^szng lüdet der Oespoto- Dngh oder das

Rhodni'C -Cefurge, das dnrch melirere Parallelkellen (unter denen der Pangiisis , der

siih nach N. und NW. diireh den Skuinioi an den 0.000' liulien Orbefus und nn

das Argcut/ini- Gebirge anseid ie'^'^ll gebildet wird . die aIcIi iw isclien Thraeien un<| Ma-

iLdonien lagern, und naeb dem Marmora-Meer zu in den Tekin-D-njh üWergelien. Im

\V, dieser Paraltelkelten lie^t das llodilarid von yTacetloiiien ^ dessen dicht bewaldete

liurgkellen weite Tlialiläelien umsehllessen, die durch enge felsige Pforten mit einander

in Verbindna^ stehen; uaek S- fältt das Kochlnnd lerrassenfiirmig ab^ nnd gelit durch

eine niuldenförnüge Ebene, die noch Ueberreste der ehemaligen Seefläche enthält. In

die eh.ilcidi seile Halbinsel über, deren Isolirte Gebirgshiihen (das S"tümoii- Gebirge} Im

Mnnle Santo oder Alhos bis 6.360' fn. A. ü,9G0') auf^^teigen. Der dritte Gebirgs-

zug, das Vojttzti\- üder Volutzi-Geblrge , trennt Macedonien von Tliessalien . schliessC

sich im W. an die Gebirgsniasse von Me/iovo an, nnd endet Im G. mit der pyranii-

dalischea Masse dea S,JOO' (n. A- 6.1'?0'j hohen Lach'i - Berges oder Olgtnp. Der

siidlicliste Gebirgszug des ösilicheu RerglandeS; das Ddtii:h<y'Gehirge , sclieinl mehr ein

Maupt^irni des Pindu^ £U sein» steigt im Dseheraeovuni bis 5,320', trennt Tiiessalieu

von Liv.^dien* und hegrenit mit deni öslMeh liegenden Kissovus (Ofiua) und dem ij,300'

hohen Petraslieig (Pelionl die grosse tbene von Thessalien. — Das südüdic Berglaml^

Moi-tix oder der Veliiptiiinva bildet ein Hochland für sich, das diircii den schmalen, au

der liüchslen Sielle ISI' hohen Isthmus von Korinlh mit Hellas (Livadienf zusammen-

hängt. Seine ScbeJIelJläebe . das Pinle/iii voa Ark'idien, hat eine mittlere Höhe von

.1,000', und fiilH gegen PJ, durch die steile Mauer des Calawita-Gebirgei (dessen

höchste Punkte der Ziria 7,308', der Khelmas 7,248% Vatta ^,U'i2', Olonos 6,Ö4Ü',

sindl nach dem Isthnuis und der Üay von Lepanto ab; die IsolirEen Berge des AVe.sl-

randes steigen bis 4.000'; der Südrand bildet einen undurebbrothenen Feisenwall, dec

unter dem Namen Pentad-'Ciffhrn oder Tayifelua bis lum Kap Malapan zielit, und itn

St, Elias-Berg (Hagios iNaa) his 7,4ü.^i' aufsteigt; der wilde Oslrand fuhrt den Namen
Uliileros und erreicht in seinem liüehsten Punkte eine Höhe von fi,030'. -— Das

Tiefinnd der Griechischen Halbinsel ist nur auf sciiniale Thadläeben und Kirslensäume

beschränkt und nimmt gegen 100 Qu.-M. ein; die bedenfendaten Ebenen nind : die

Ebenen von Aibanien, die fhessaiische Tiefebene^ die Ebene ron Pellä und von iSerc*

in Maecdonien^ und die Thalwellungen einiger grösserer Flüsse, des Mauro Potanios,

dec Marll^a, Morawa ete.

Die Halbinsel Krg/n oder die taurisdte llAtbi'net, welehe durch eine schmale

Landzunge mit dem sarmatischen Tieflande tu Verbindung steht, Ist zu zwei Dritteln

mit Tii^ttmd bedeckt; im südöillJchen Theil derselben erhebt sich ein 30 M, langes,

in Heiner Mille ü ^1. breites Miltelgebirysland, von 12U dn.-M. FJäche. die fawisdiea

Aipen, die bei einer mittleren Höhe von 4,000'> im Tschadyrdagh his 4,740', im

Babugan Jaila bis 1,7'20' aufsteigen.

Die Earopä'schen [nteln sind ttieHs kontinentale . theils nEe,inisebe, Auf den

knnlinenlaU'i Lisefn ist theils die Form des TicJlandes, tlieils die des Gebirgslandes

vorlierrschend, theils treten beide Fornien gemischt auf. Die Normannischen, SächsE-

schen , DänJsilien, Ponimersehen , Kussischen und Schv^ediscben Inseln geboren der

Form des Tießandea an, doch zeigen einige von ihnen an den Küsten felsige Formen,

und steigen bis 50O' (auf Seeland der i^eirtioi .iTO'i ^"^ Laaland der Slevenakä'it

130'; auf Fünen der Sitinebtcrg 300'; auf Rügen der Rugard ÖOO', Arcoaa 200\

und auf Stubbenkammer der Köirgisruht j40'). — Die Thraeisclien Inseln, die Cy-

kladen, Candia, die Innisehen und Dalamtiieben Inseln, die Mallheser-Gruppe , die

Aegaden, Liparen, Pilhyusen und Balearen, die llebridcn , Orkaden, Shellünds-Inseln,

die Norwegischen und Kinnisehen GesE;ide- Inseln gehören der Form des GebirgaUiidis

an ; alle diese Inselgruppen erreichen eine mehr oder minder bedeutende absolute

Höbe; auf C;india steigt der Ida his 7,'-'00'; auf Negrojinnte tler Vefphi auf5,37Ü';

die h&ebslen Berge aut Majorka 3-1,000'; die Hehriden und Shellandslnseln 'i.OOO'

bis 3,jOO' anf. — Kontinentale Inseln gemliddev Form sind: Sidüoi, welches von

einer Bergkelle durclu'ogen wird, die den Namen des pelurischen <^,000'- 3,500 >,

nebrodiichen und midonist^hen Gebirges O - &'O0O') fiibrt; an die^e Kette schliesst

sich ein plaleauartiges Hochland von r,000 bis l^'iOlt' lloUc an, das die ganze Insel,

his auf die F.hene von CatanU TiiHty aus \velcher sich der kolossale Aetnti oder Monte

Gibdlo 11,100' (nach A. I0,jO3' oder lO.'2G0O erhebt. — Sardiniin, welche Insel

im O. von mehreren Parallelketten durehzosen wird, die im Genanjenru (Gen erarge ntaj

his 5.G30' aufsteigen, im W. aber zwei Gehlr^sj^rnppen enthält, die durch eine Tief-

ebene, das Cnrnpidiifio genannt, getrennt werden, — Die waldreiche Gebirgs-lnsel

Cor^ik^ bildet ein System vieler von SW- nach NO. streichender Ketten, die im Wonfß

Rototidii (S,460'> ihren Knolenpunkt haben ^ nur an der Oitküsle finden sich einige

seljmale Ebenen. — In Grifssbrit.iiinien zeigt die Ostkuste Tiejland, der Westen Ge-

birgahmä; Iel7teres steigt nirgends über Miltelgebirgshbhe, und ist keine zusammen-

hangende, sondern vielfach durchbroekene Cebirgsmassc , deren einzelne Glieder die

Gebirge von IVnfes, die Cftevhl - und Grampian-Gebirge etc. in ihren liüehsten Gipfeln

eine Eiöbe von 4,300' erreichen fs. S. 51- 52^. Das Tiefiand reicht an mehreren

Stellea von einer Itiiste zur nadern , nimmt zwischen der Themse und Ilumber den

Charakter von Moorflächen und Marschland an, und trennt Eu Schottland, als eine

weite olfene Faasenkung das Plateau von SÜd-SchoUlaud vom Berglande dea Nordens-

IrUnd bildet in der MiEIe eine Tiefebene, die von Meer zu Meer gebt, nirgends über

300'. aufsteigt, und im N. und S. einzelne Felsenhölien, die nur nach SW. zu in

einigem Zusammenbang stehen, aber durchaus kein gesclilossenes Gebirgsganze bilden,

— Die oianitiidie'i hiselii Europ,x's gehören sämmllich in die Klasse der Gehirgs-

Inseln. Die bedeutendsten derselben sind: die Far-Öer, deren nackte, grösttentheils

vulkanisclie Felsenmassen oft in sreElen Wänden von (,100-1,500' emporragen; h-

Umd, das als ein ungeheures Labyrinth von Felsen und Selineefeldern, von Oletscliern

und Fenerbergen. aus den vtürmischen Fhillten des Pnlarozean» steigt; die vuLkanisehe

Jf,n Maijen-Insd, und die Inselgruppe Spitzbergen, die sich zu riesigen Gebirgen

emporhebt.

Die Gewäiter Europa's gehören theils zur Klasse der ozeanischen, theils 2nr

Klasse der kontinentalen Ströme. Die Richtung der ersterefi wird dnrch eine Haupt-

vvasserstheide bestimmt, die beim Kap TariEa an der Meerenge von Gibraltar begin-

nend, nordö.tlicli über Hochgebirgs-, Mltlelgebirgs- und Flachländer bis zum Ural zieht.

Durch sie entsteht eine grosse norditeitliche Abdachung zum Atlantischen Ozean und

nbrdlichen Eismeere, und eine nidöslliche zum Millelländischen und Schwarzen Meere.

Die kontineiilafen Ströme laufen sämmllicli dem CasplSee zu. — Zur nordiiettlidien

Abdachung strömen, und zwar ins Eismeer: die PcUdtora, Länge 14 J M.
,
Slromgeb.

3,0:iO au,->L; — der Mese», L- 114, Slr.G. 1,911; - die Dwina, L. 2lG <IÜ0},

Str.G. 6,GJ0 (J,900l; die O'iega (AbOass des Wndschje- und Latscka-fiee). L. 9;>,

Sir.G. I,0ä0 au.'M- — In'a U'Uflicbe Meer, von Osten: die Kiisteuflässe Finnlands;

die Ztferm, der Abiluss aller Gewässer des T.adoga-See s, L. IM? Sir.G. 4,^00;

die N^r.vn. Abll. deä Pe ipus^See ; - die DÜna, h. l40, Str.G. 2,(J90 (1,350'; - der

mr»,en oder Memel, L. »»5, Str.G. 3,0"; - der Pregd ; — die Weidisel
y

L. IM

(H4>, Str.G, 3,540 CZuflüsse von rechts : Donajec mit dem Poprad, San, iJng mit dem

Sarew); - die Oder, h. UÜ (13^>, Str, G. :?,440 (^,100); — die Trave; - von

Westen: die KÜstenllnsse der Skandinavischen Halbinsel CTornea; KaLi>, Lulea, Pilea,

Skclleflea. Umea, Gre, Gidea, Angen.faiin, Indal, Dal-Elf, Ablinss des MälarSee, und

der Moini«E!fJ. — In die Ni,ritsee oder das deutsehe Meer: der Gota-Elf (Abliuis
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des M'cnerfiPcM; — der t.Ua,nmer; — die Eider; — die Elbe, L- 120 JlTl, von der
MorJaiiquellp n» 15Ö), Str.Q. 2,616 (mll der Moldau. Eger. schwarien Elsler, MuEde,
Saale, und H.ivel mil der Spree) ^ _ die Weser. L- 70, ÖJr. G. 820 (Zusammen fluss

von Wcrrji und Fulda); — dip Em*; — der Rhdii, L. ]äO (190; 20O|, Ölr-G. 4,OS0
(Zuflüw,e : Aar, WuiracJi, Treisam, Kiimg, 111, Murg, «uejch, >eck.-ir, Hain, Nahe, Liirin,
Md&pJh AhT, Sieg, Wnjjppr, Erft, Ruhr, LJppt , Maas); — die Scheide. _ la den
Kc^nf: die Sfljmrtj; — die Seine, L- 85 (97), S-r.C 1,414 (Zuflüsse rechls: Aulje,
Marne, Oise; linkst Vonnc, Loing, Eure); ^je Orne ; ~ AuSne. - Ins ftqiiitanhche
nder ftijc^i/iif/.e .TJeer

: die /^ir**, L. E30, Sir.G. 2,*2l (2,380^ Qu. M. (Zuflüsse rechls :

Mayeiiiie, Sarllie, ie Loir; Jinkfi
: ANier, Cjier, Indre, Vienue); — dei Clmvetife ; —

die ff^rflfiJ^e fGirande und JJordogne). L, 80 (95), Slr.fi. 1,52S 0,^40); — der -Üour.— Uli mittelbar in djii ASlniiiUche Meer: der MiTi/io, L. 4S, Slr.G. 7^0; der Duero
L. 110, Slr.G. 1,B2S; _ der Mondego; — der Tajo (Tcjü), L. 1^0, Str.C 1.360; —
der C'fld^ii nrfer Sadao; — die GiiWi-ina, L. 105, Str.G- l,2J0; ~ der GaadaJ^ui'^ir,
L. 65, Str.G. 940; — der Guada!ete. — Zur südö^Uche^t Abdacliung slrömeii , und
iwar in das mtfeUänditche Meer, aus der lleiperisclien Halbiijsel r der Segiim; —
der Junar (Xugar)

; - der Gund.dfiviar
;
^ der Ebro, L- 92. Str.G. 1,569 (mfl dem

Aragon, Xaion
,
GalJego

, Martin, Cuadalope und Segre); -^ der Uobreg->t ; — der
Ter; — aus FrunkreUh: der Tet ; _ die -^H-f?; — der ikrauU ; — die R^jowe,
L. 140 (IIÖ), Slr.a 1,760 (mit der Saone, Isere, Drome. DuranceJ ; — der Vay\ —
ana der Ualiemschei lEalbiniel, in's Uguruche und Tifrrkemsche Me^r : der vfrnö —
der Ömbrune; — die Tibtr, F.. 50, Slr,G. 415;"- A^t Oarlgiia^o ; ^ d^vVotlurno;— die Seie; -^ in^a Adriathche !\Jeer, aus ;^«/ifn und der Lomb<irdei : rier O/nufo-— die Pe^ara; — der Tronio; -^ der Po, L. S8 (95), Slr,G. 1,872 (Zuflüsse rechts

:

Tanaro, Trebia; links: Dma ripera, Dora IjafJea. SesJa, Tessin [Tieino], Adda, Oglio
und MinciD); — die Etick CAdJgc); ^ die Brenta; — die Site; — die Piave; —
d> Lhenza; ^ der T^gliameiita ; ^ dci lioniß; — aus üa/mn^ie« : die Nareufn

;

— aus der (irieckUehcn Halblui^el, in's loniscbe Meer: die Mor^.cca; — die Drina;— der Vichko^^ohit,; — die roju^i.i; — der AvU; — dec .Upropot'imos (Aehe'
lous); — der Aljüm i -^ Eurota^ (VasJliko); — iu^s Aegäi*cLe Meer: der hmchui

;

— Asopo; — HelltidaiSp^rchiiis)-, ^ ÄWa^nftr/^ (Peneus); — Strymon (Karasu); -^
der Vardar; ^ der Karasu Neslo ; — die MariJza. — Das Gebiet des Schwarten
Meeres empfangt: die Donnu, L. 400 <:520), Str.G. l^Sm t^ntlime rechts: liier,
Leeli, Isar, Inn, Traun, Kns, LeylLa, Raab, Sin. Drau, Sau, Mürawa und Isker;
links: ^Vernitz, AltrnüM. Regen, Naab, Marcfi, Waag. Neu)ra, Gran, TLeiss, Teineseb,
Alnta. Seretli und rruthj; — den D^tJesUr (mit dem Sirv), L. 110 (170), Str.G.
1,440; ^ den tiu^ ; — den Dnjepr, L. 240 (270^, Str.G. IO,fiÜ5 (8,350

i nitl den Zu-
flüssen: ßeresina, Soz

, l'ripelfi, Teterew, Desna, Siüf. Worskla); — jn's A,ow,che
Meer strömen; der ö»fl , L, 214 (240), Str.G. 10.526 f.Znt\ü.^^e : Woronescli, Choper,
Med«,ed.l.a, D.ne., iVtanyt.d.). - Der topi-See empfängt die konMne.ilafen Ströme
Europas: die Wolga, den grbssten Slrnnt unserem Erdllieüi. desscu Länye 400 (510)
M. beträgt, u»d dessen Stromgebiet über 25,0»0 (n. A. 30,000j Qu.-IVL uujfasst; er
entsprangt in, Waldai - Gebirge und empfängt an Zuflüssen: die Moloja, Sdheksua,
ünsba, Oka, Sura, Welluga, Kama, Samara eTe; — den Ui-^il, L- 234, Slr.G. 5,200
Qu-M, — Die Flüsse Groitbviramen* tliessen lljeijs dfliu Allanliselien 0/cane, theils
der Nordsee m

, unj sind unter denselben die Tbemi,e , Ouse, Unuiber und Severn.
in Irland der Siiannnn /u bemerke». — Die Sesn Europas liegen in einer weilen
Zone nord- und südwärts von den KaJkMpenkelten, vorzüglich zaliJreick au ihrem
t.ardlKljen Fus.e, riOO-2,300' Ijocli; .o der Genfer See 1,153' (1.226'); der Xeiien- .

burger-, B.eler-, Vierwaldslätter- (1^341'), Züricher- und Bodensee (I.^ES'), der Am-
uiersee, Wurm-, Chiem^und Traunsee u. v. a. Die Seen des Sfirirandcs sind we-
niger lablreich, und ihr Niveau nur 600-800' über das Meer erhaben; so der Lago
rnagftiore (636'), Lngo di Lugano (SSO'), dJ Como (69Ö), dEsen. dldro, di Garda
(2), Kiue Menge, doch nur kleiner Seen, lie;;en auf der Gebirg^helle selbst, zum
Tbei] bis 7,0ÜÜ' bocL. An. Osrfuss der Alpen liegt der Nensiedel - und Platlensee-
in der skandinavische» Halbinsel der Mälar-, ElieJmar, Wener- und Wcllersee u. a-
auf d^r siidüslJichen Senkung des schwedi*Lcljen Hnclilandes. Im Europäischen Tieflande
liegen laklreiche, meist kleine Seen, um die Süd- und Ostüfer des ßaJtiseben Meeres,
meist lioker als, die benachbarten Slromtfiäler; die grössren europiii^chen Seen finden
r>ith nn. den Finnischen Meerbnsen

; so der Ladoga . Onega, Sainia, llme.i, Feipus u-
V- a^ (vergleitlie Taf. 18, und S. S3 u. R.).

Der gross le Theil Europa's [ieg( in der nflrdliclien gemässigten Ziine, doch ist
er östliche Theil desselben bodeiiteiid kälter aJn der westliche. Die Isotherme + 4^,

welche im S. Islands den 63.0 >, Bj,_ berührt, zwischen Island undJJorwegeu bis üT»
steigt, nni^r 63^ KBr. die Westküste Norwegens trifft, «inkt an der Ostsee zn GO"
und In Kifsslanrf zu 540 iierah. Die Isothermen +80 „nd + 120 hnben glcich-

*Kfiigere Biegungen, duch sinken beide von Wellen nach Osten immer noch gegen 5°,
immerwährenden Schnee trifl't mau auf den Isländischen und Skandinavischen Gebirgen,
3" dem Dalkan, den Alpen, Pyrenäen und auf der Sierra Nevada; die Karpathen.
penninen, der Aelna und die Gebirgsspitzen Corsikas berühren nur die Schneeliniej

nit im Norden Kuropa^s %WQ' über der Meere. fl ich e , im Süden, nach den Erschei-
^"ingen auf Aelna, 10,500' liegt. Gletscher zeigen sieh in den Aipen , in Skandina-"Und in Island; iu den Pyrenäen und kaipalhen finden sich nur Andeutungen
^emiben. Die Durchsichtigkeit der Atmosphäre nimmt von Worden nach Süden zu,

6i"d
^

r'*"
^""^ ^^'^^'^" i'^^^h Osten, da au den Küsten Nebel und Wolken häufiger

s "h

' ^-1^0
*''^" ^^""^"I^Tidern- Die MUleluär^ne des »ürdKchen Europa's fällt iwi-

'^ efl
2 (Nordküsie Ru.slandsi und +11« (Bourdeaux und mittleres Frankreich);

die de, sndlichcn Eurnpas iwisehen +100 (Lomhardi.che Ebene) nnd 160 (SicilTen)
Der Spieiranm der mittleren W^irme Est, wenn man nnr aaf die Niederungen Rück-
Sicht nimmt, im Norden grösser; in den Gebirgen des Südens dagefien trifft man alle
Temperatiirverhältuisse des Nordens wieder an. Der kümntische Unterschied der Ost-
und WestJandor ist im Norden, «o so grosse nnd ^nm Theil vom Eiaüusse des Meeres
weit enrfernte Ebenen hervorirclen, viel bedeutender als in Süd-Europa, «o das Meer
viel tiefer einschneidet: im nördlichen Knropa haben die Kühlen nnd Inseln des At-
Eanlischen Meeres das wärmste KJimai im südfichen Europa dagegen sind die west
liehen Küsten nicht so warm, als die Küstenländer der i>slJicher ließenden Bucht -i.y.i-

schen Spanien und Italien. Der Temperaturunterschied des nördlichen und sudlidiou
Europa ist im Winter viel bedeutender, als im Sommer; *o betragt z.B. der Unter-
scliied zwischen Palermo und Wien im Sommer »ar 1%, im Winter dagegen 9«, und
der Sommer ^on Stockholm ist »ur um 60 niedriger, aU der von Palermo, während
der Temperatlirnntcrschied des Winters gegen l'^O betragt. - Wegen der hyelographi^
Jf/^e^i Verhältnisse Europas verweisen wir auf die Erfäiileriinyen zu Taf. Ül <S,9^u. 0^.);

die Grenzen der verschiedenen Regenprovin^en sind auf unserer vorliegenden Karte
mit.Farben bezeichnet. Die jährliche Regenmeuge weicht, nach Lage und BcschalFen-
heit der einzelnen Gegenden, so bedeutend ab, dass man in dieser Hinsieht keinen
auffaiienden Unterschied des Nordens und Südens wahrnimmt. Wo grosse und hohe
Gebirgsmassen skh crliebcn, «ird die llegenincnge bedeutender, besonders an der Wesl-
und Südseite derselben, an welchen die, aus wärmeren Gegenden und vom Meere
kommenden Luftslröme ihre mit sich führenden Dünste abiagern. Ciiler gleichen Um-
ständen erhalten Küsten und Insejn nielir Regen, als die Binnenländer; im Giin/en
genommen aber sciieint doch die Regenmenge im südliclicn Knropa bedeutender als im
nördlichen zu sein, besonders an der Südseiie der Alpeu und in ItaMen, obwoliJ die
Nähe des regenarmen Nord-Afrikas vuiA die Plaleautorm Spaniens nicht wenig dazu
beiträgt, dafJB In einzelnen höher gelegenen Gegenden des Siidena die Regenmenge
flulf.illend abnimmt. Hinsichtlich der jälirlichen Verthcilung des Regens ist der Unter-
schied zwischen dem nördliclien und südlichen Europa viel mehr hervortretend: wah-
rend im N- die Regenmenge der verschiedenen JahresieJIen sich einigermasseu gleich
bleibt, doch ho

,
dass dem Sommer nnd dem Herbst die grbs^cre Masse gehört, wird

#m S. der Sommerregen gering und der Herbst und Winter büden die eigenllichc
fiegenperiüde, die den tiefsten Süden zur Tollst.nidigeu Provinz des Winferregens mn^chl.
Auch rücksicJitJich der Zahl der Regentage findet ein bedeulender Unterschied statt:
dieselbe ist im Norden, bei gleicher Regenmenge, viei grosser, aJs im Süden, wo
es ficilener regnet, aber die einzelneu RegenfalJe um b» bedenlender sind. ScAnce,
der im nördlichen Europa, besonders im Osten, eine so bedentende Rolle spielt, ist In
den Niederungen des Südens eine seltene Erscheinung; dagegen ist Wigel in der Regel
im Süden viel häullger und richtet hier mehr Schaden als im Norden an. Gewitter^
die im nürdljelien Europa im Sommer so häufig. In den übrigen Jahreszeiten nur aus-
nahmsweise vorkommen, trelTen im südlichen Europa in allen Jahreszeiten, am häufig-
sten im Herbste ein- Von hundert Gewittern treffen (nach Schöiiwt:

in Kopenhagen im Winter 1. im FniliJinge 18, im Sommer 70, im Elerbst M,
P^ff'-"'o .- - 15, „ ., 15, „ „ 2% .. .. 48.

Der grösstc Theil Europa'» gehört dem Gebiete der Südweatnehea nnd der rcr-
ä'idsrlichen Windp an; die im Laufe des Tages abwechselnden See- und Landwlitde,
in den iüdetiropüUchen Küstenländern so häufige Erscheinungen, zeigen im nördlichen
Europa nnr schwache Spuren, und die beissen , erschlalTenden Winde de» Südens
fSiroceo, Solano) , so wie jene ungesunde Luft, die im Süden oft grosse Landstriche
unwirthlich macht, sind im Norden ganz unbekannt.

iiien.
A»ieii in |iliysiUHli>4clic?r Ile:£iuhuug, Jafel 27. — A,

welches mit Europa bloss eine grosse Halbinsel bildet nnd mil diesem Erdtlieil durch
die Wassers Irasse der Wufga und den Felseiigürtel des Ural, durch die Landenge von
Suez mit Afrika zusammenhängt, sonst aber überall von Wasser umgeben ist, und
doich die nur 7-14 Meilen breite Behrings- oder Cooks- Strasse von Amerika, dem
grossen westiiehen Kontinent, getrennt wird, hat im N, das nördliche Eismeer, im 0,
den Grossen Ozean mit dem Uelirings- , dem Odiotzkjscheii , Japanischen und Nord-
chinesischen Meere, im S. den Indischen Ozean und dessen Glieder: das Südebine-
sjsehe Meer, den Meerbusen von Bengalen, dab Persische oder Arabische Meer <mit
dem Persischen Meerbusen, dem Golf von Aden und dem Rotlien Meere), und im W.
die Landenge von Suez, djis Mittelländische Meer, den Archipelagiis, die Dardanellen,
das Marniofa->Ieer, die Strasse von Konstant liiopel und das Scbwar/e Meer zu Gren-
zen , und hat von 0. nach W. eine Ausdehnung von 1,300. von S, nach N, von
1,150 Meilen. Die kontinentale Masse Asiens, tier Fünftel des üauieu Erdlheils, bildet

ein Trapez, das von vier Linien eingeschlossen wird, deren nbrdliclie vom Karisehen
Meere bis aum Kap Sclielagskoi 600, die östliche hia zur Strasse von llainan 900, die
südliche bis zur Landenge von Suez I,OT0, und die westliche bis zum Karisciien Meere
fifiO Meilen Länge hat. Das AreaE des ganzen Kontinents betragt gegen S<HJ.O(lO, das
Areal der asiarischen Inseln 75,000 Qn.-M, \^on dem Kontinente kommen 0,n,5 Pro-
zent auf die heisse, 0,75 auf die nördliche geniässigle, und ü,n,5 nuf die kalte Zone.
Das Trapez der Kontiuentalmasae umfasst einen Flächenraum von ungefähr 645,000

ftu.-M., die Glieder «der Halbinseln bilden ein Fünftel des Koulinents und umlassen
Iö5,O0O Qu.-M., und zwar: die Tschuktschen- Halbinsel 3,000, K;Liij[..fhatka 4,000.

Korea 7,000, Hinlerindien 33,000, Vorderindien 50,000, Arabien 4S.0Ü0 und Kfelnasien
10,000 Qu.-M. — Die KüsTenlänge des ganien Erdlheils betragt 7,700 M., \on denen
auf das nördliche Eismeer 1,620, auf den Croiacn Ozean 2,100^ auf den ludischen

Ozean 3,400, und auf das Mittelländische und Schwarze Meer 580 Meilen kommen.
Das Verhällniss der Knslenfänge zum Areal de^ Ganzen iit ^= I r JÜ5 ; der Ki[»len-
umfang der Glieder und ElaJbinseJn betragt 4,230 M., mithin kommt oul je 36Uu,M.
derselben 1 M. Küatenlänge, -~ >ach seiner senkrcihten GiiedernuE zerfallt der Kon-
linent in Üergland und Tiefland, von welchen er>lerei <sJehe S. 3S) 5?Ä.5üO, K'Czterea
284,500 1274.5001 riu,.M. bedetkl, U-.is i!rr^,l„7U öijdet z«ei gross»' ru^ammenh.nigende
Hochländer; da-i /Iochfa,fd von tlinfer-A^ien ^6,400 (lu.-M.) mit dem otfjiÄirjicft™
Uöhemug (37^000 «n. M,) , und das HodiUnd ,on Vord^-r - Aiien <73,G00 Uu.M,), so
wie mehrere grössere getrennte Gebirgsglieder

; ihi- Gfbh-gila'id von limterifldien
(33,000), das 7V-.fer,H von Dekan (50.000), das fhfean vr>n Aruf,ie., ilS,OOUi, Soriitan
oder das tyriiche llergland (3.500), und den Umi (mit M,0OÜ Uu.-MJ, Die Tif^Üin-
der Asiens sind meistens durch die iJergländer von tinunder grtrennl und zeifullcn
in 5 Glieder: das Chhiesia^he Ti^land (mit 10,000^, das Ti^Jlawd lUndti^Um und die
Tlffe!,ei,en Hinferhtdient l2O,800), das tgtUcI.-^rabiiche Tii-jUnd m|[ dem TUfUnd dei
Euphrtil und Tigris f^.TOO), das Tif/Tamt Tiivmi (53,700), und da» Tiefland Sibirien
(mil 1^0,300, n. A. I7<>s300 (U-M).

Das Uochland von Umter-Atten bildet die grosse GMammterhebung des Erdllieili
in zugerundeter Gestalt, den sogenannten Uebirgtkrani der Wnife G"bi. und bedeckt
den dritten Theil Asiens; der Siidmnd desselbm erstreckt si^h vom Indus bis zur
Strasse von Kokien (Fukian), und enthält die höchsten Sclnieegeblrge der Erde: iwi-
Kchen dem Indus und Bralnnapnlra . in einer Er^trecknng von 370 M., den llim'doya
(Uimmelsgebirge, Wohnnug des Si:bnpeft>, auf welchen weiter öslIiJi der Nirie-.Stft.in,

und endlich der Nan Liag folgt, lielrachtet mnn beide letzteren G^birg'.ketten als die
öilUche den Hindu Kuh, den E'aropnmiatis oder Nord ran d Irans, Armeniens und Klein-
asiens als wesltiche Fortsetzung des lEiinalaja, so beträgt die Länge dieses *on OSO-
nach WNW. streifenden Gebirgssystems 1,200 Meilen, Der-Sudfus» dts^elben ruht anf
dem vorderindischen Tiellande. das hier knum 1,000 FuBi Höhe erreicht; den Deber-
gang bildet ein waldbedecktes, von Sümpfen unterbrochenes Hügelland, Taral genannt,
von welchem aus daa Alpenland in mehreren, dicht hintereinander liegenden l'araliel-

ketten , von S, nach N. in einer Ureire von 50 Meilen, lerra^sennrlig aufsteigt, von
denen die nördlichste die höchste Ist nnd den eigentlklien HImalayn bildet- NacN N.
lehnt sicli diese höchste Kette, deren miniere Kammhöhe H,7Ü0' beträgt, an die hohen
Plateaullächen Tübels an, wesshalb auch der Nordabfall dieser Kelle weniger bedeu-
tend als der nach Süden ist. Die Schneegrenze liegt an der Südseite des Gebirge»
11.700', au der Nordscite der llanplketle, wegen der w^innestrablendi n Elgenscball des
Plaleaua, 15,6G0' über dem Meere, und soll nach einigen Angaben noch höber liegen

(nach Kapltftn Oe>-ard im S, 12,l&0', im N. 16,900' bis 17,&[)Ü J ; daher sind die <;iplel

dieser höchsten Alpeuketle, von denen nur wenige unter 20.000' EEöhe liaben, beständig
mit Eis- und Schneemassen bedeckt- Die huchsten Punkte dieses riesenhaflen Cc-
blrgsgürtelH, de* bedeutendsten unsres Erdballs, der von den Wassersy-iemen des Indus
und Ganges durchschnitten «ird, und von WtsTen njich Osten die Alpenliindsdiaftefl
Klein-Tübet, Kaschmir, Slrlnagur <mit drei Aipenthälern: Kemann, Cherial und Sir-

more), Nepal, Slkkiin, GrossTübet, Bhutan und Assam umschliesst, sind, In abstei-

gender Hobeiilulge : der Kunchln-junga, {n Sikkim, dessen westlicher Tliell 25,43«', der
östliche Gipfel 2GJ0S' aufsteigt

i
der Dhnwalagiri. in Nepal 36,274'; Jawahir, in Ke-

inaun 24,0^'; Juniioo, in Sikkim 23,749'; Jumiiaulri, in Nepal 2J,02ä' ; Dhaibun, In
Nepal 23,2E2'; Kabru, In Sikkim 22,523'; ChamalarE, in Tübet 22,152'; Powhunry oder
Donkiah Lab, In Sikkim, 21,74«'; Kanchan ghow, in Sikkim 20,042'; Momonangli oder
Gurla, En Tübet 22,050'; der Apl-Gipfel in Nepal 2I.3ÜI', Ucber die huclisle Kelle
fuhren 14.000' bis 17,000' hohe Alpenpässe durch Tubet nach dem Norden [SchalulPas«
14,510'; Nili Ghale 15,776'; Dura Ghate 16,654'; ParanglaPass 17,360' ; Marsi Mglak-
P.'Us n,fi30' elc). —

Der Osln'iid des Hoclilands von Hinleraaien , welcher im S. am Vnng-tse kiang
beginnt, und ini N. am Amur endigt, hat eine Länge von 450 M. , wird durch den
Hoangha in das südliche Cliinenicbe, und in dos nordliche Mnndic/inrijc^e Alpenlind
geschieden. Das Erstere, ancb Jä'i - Ling genannt, steht durch den Si„v-Sdi>in mit
dem llimalayngeblrge in Verbindung, endet am Hoangho, breltbl sich in den weslllchen
Provinzen Chinas aus, und trennt mit seinen schneebedeckten Riesenkellen das Kelch
der Mitte von den Tafelländern und Hochplateaus Inner-AsieiiH; nach 0- sendet es

weit verzTveigte kellen nna , von denen der Pe-Ling (die Nordkelle) das Siromsjslen»
des lloangho vom Yang-Ueklang, der y^a-I.ing (die Südketle) den Yang l^e kiang vom
Si-kiang scheidet. Den IJefslen Süden Cliina's bildet das Al^enl^md Jiinnan, das als

der sLJdlicbfite Ausläufer di-^ Slne-Sclmn betrachtet werden kann. — Das Mandtchu-
ritche Altieniand odtr daü Arnurgebirge itebt sieh in mehreren Kelten vom Nordoslende
der WiJsle GdIü und der Nordkrümniung des iloangho bis tum Grossen Ozean, und
fuhrt Im S, der Wüsle den Namen In- Schon ^ im Osten derselben den >amen des
Oesilichen Khingg,»i Oola ; gegen den Amur 7U erhebt hieb die leltlere Keile in den
8,000' hohen Y,ilu und den 15.000' hohen Pelscha- lierg. Manufgfallig verzweigt »ich

dieser Theil des O'ilrandes nacli Oslpn lu, und fällt in mehreren lerrasaenformigen
Kellen zur Mandscliurei ab ; am bekanntesten ist die üstllchste Kelle, der Sch„nijan-
ulin (Königsberg;) oder Tichanpeictitn (weisse Lerg), der einen Gebirgszug nach der
Halbinsel Korea nnd einen xwelten gegen NO. Ifinga der Küste des Jai^aniscben Meeres
nach der ^luudung des Amur sendet.

Der N'irdr-md des lliulerasischen Efochlandes oder das Hergsijitem de» Altoi zieht

sich als ein ausgedehnier Gürtel alpiner Bergketten von den Quellen des Aid.in und
der Vereinigung der Schilka mit dem Amur in 0,, bEa zum Issikul und Tscbui See
im W.j scheidet die Mongolei nnd Dauliungarei inj S. von Sibirien imN., nnd verfällt
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in drei natürliche Gruppen^ deren öslJJchtte hitli nach Werten bis xur Selenga und

dem Baikal, die iiiiUfere von da bis zum Dsaisang See und Irlysch» und die weBlIicIie

von hier )>is auni Issi kul nnd Tcdiui-See sich er&lreckl. Die ctsUre Gruppe uiiifasst

den grauen Khhigkhan nder die wettfir.he Kette des Khinij'j-inOola mi! dem Gebir^a-

knoleii den hoben Ktfi'fi -fc^iin ^ "fd diis Da-uriiche Alpeiifniid^ mit dem 7.670' hohen

T"c]inkundo. NurtJoÄtlich von letalerem, nrid wakrsckeinlicU Pfne FüfUeUung rfpr Tljuipt-

gebirgsk«ttc des Dauriatlien AJppijJ.iiideH, 6cs J'iblO'wi-Chrehet. %lreidit ein Jioher Berg-

ung. dflH Al,i'Oi/;ebirge ^ der melifere Ansläufer an^seiiilet . unter den N-imen Udsloi-

Gehirge und Sianowoi Chrebfl ^ von den (lueJItn dex Aldan bis /um Oil-K^P- t>'*

mittlere Gruppe umfiitsl die Kelten des Tagnu-Oufn CTa^nji OlaJ , Ul<iii -kain-Oolti,

Khitnpii Oi>la, mit jkren Veriweigungen, nnd de» ASUiit-Otrla (Goidbere) oder grnnsen

und kleinen Altai is. S, bl)- Die wef^IiiLJie Oruppc wird durck das Oaclinngirische

Jiergfafi t;eliildel unil fjiit im äui^ersten Westen den UfaUu, iMijyij und Mingbtiluk-

T'iu der Kirgisen.'

Der Wejira'iit wird durcli das Turkestnnische Afppnl'irni gebildet iiTid besteht aus

mclirereii ver^weif^ren Gekirg>ketlcn, dem Miiz T'igh ^Eisgebirge)» Ata- und llehir- oder

lioior-Tiigh (Wolkcri^eliirge), und dem Höi'iukuAch (DiJidu- kufi) oder [iidisehen Kau-

kaatiB , der sich an das Indisdi - persisfbe Greciij^eliirge und den Südr.nnd anscJiLiefiSt.

Dah Ptiife-m ron l^nmer^ die westliche Termsse deü Belur-Tagh , bildel den Kulmitia-

tinn'ipnHkt der j^ros-icn Bucliarei und ist der QEiellenbe/Irk der Sir- nnd Amu-Darja-

Daa Eniierhalli dieser Rand^jehirge liegende Tafelland von Hiiiler-Asien wird dureh

zwei Bergketteiisysteme, den Ttwui-Schtu fTengri-T-igliJ oder das Uiminehgfbir'je (mit

den» hch II et bcdeckten ßo^do Oola oder heiligen Berge, und den Vulkanen Pesqlian und

lTo-lsehen>. und den Ääe^i-tdej oAct Kufkun^ dnrcliio^en, i%e]cbe mit den Gelilrgsketlen

des Süd- nnd ^'o^d^ande?l vier firusiSC Plateaus einscfiliessen ; /wischen dem Hinialaya

und deni Kiieii Lneri da> l'/nfenu v"n Titftfl ; zwischen dem Küen - Liien und dem

TJiian - Sthaijg die liirhp T-rFurei oder Thiau - ^chin - N'infu (die Provin/en im S. des

Ifimmelrigebir^ea» ujiE der lloeliterrassc von Tangut und Sifan und der grossen Wüste

<Gobi, Sckamo uder Kanhai ^ Sandmeeri; und zwischen tlecn HiiiimcfsgebirH;e und den

AltaikcHen die Djciiiingiirei oder Thiti- Schau- Pein (die l*rovLn/en im N- <ies llirnmels-

gebir^cbl ; den üatliclicn Theil der Seheilellläclie bildet das VU/snit der Moiiifiilel^ das

sieb an den In-Scban ansckliessE und den nordristiichen Tkeii der flOO Meiien Jangeu

Gobi in sich begreif!, die ein Deeken bildet, das in seinem liufsleii J'unkte kjium

2,400' über dem Meere liegt, nnd als Grund eines früheren grossen Biiineasee^a be-

trachtet h'erden kann.

Das WfiHiche Hochland oder das Jlodd/md vun Vordertiüeii ^ das dnreh den

llindLikusrh mit dem HiuEerasiätlien Blochhiiide verbunden ist y bat von O- nacb W.
eine Länge von 540, im 0. eine Breite von 150, hn W. von aO M., und bedeckt einen

Fläebenraum von 73^600 <in,-M., mithin nur et^'a.s weniger^ als den eilten Tbeii Asiens-

Ea lerfäKt in das Plateau von Iran, das Plateau von Armenien und Kurdistan mit

dem Kaukasus: und das llocbland von Naioiien, ueleb' ^elfteres jedoch nJebt niebr

der kontinenlalen Miisie Asiens angeböpt. Das PUitfuu bon Iran umfasst einen Flächen-

raum von 20.000 rjii.-M., und Jial als Kordrtotil die Gebirgskette des Hindukusch, die

Im Kohl Baba tu 16,900' aufsteigt; nach W- zu niuuiit die absolute ITöhe des Nord

-

randes im l^nroptuniaut nnd im Plafeiiu vo'i Kliorasa» bt^deutend ab^ und eiTCJchl nur

noch 3*S0O' i sobald aber die Kette als Alberz oder Eibnis die SüdküsEc des Ca-^pl-

See's umgiirtel, ^^cigl sie. im VuJkan Demawend auf 13,078' empor, set/t ijc^eu \V.

weiter fort, umsieht nnd durcbsetit mit der kurdisl^iuiscbeii Berjjketle Xjigr-ij die Alpen-

landscliafl A^erbeidsdian , und Acbltesst sick an das Plateau von Armenien an. Den
öitrti'Ki bildet das hido-persische tirenzgebirge . das zur Indus-Ebene Eteil abfüEit und

tick im Snliman (Salomo's Tbron) bis ^,000' hebt. Im W. der Gebirgskette lie"il

die Hochebene b'i'i Kibul b^^0<»\ das Pluteau von Ghmnij und das 8.O00' koke Ptutenu

von Kehlt- Der ^üd- und Westn'nd zieht sicli län^s der Küste des persisch - arabl-

ficheii rvleeres bis zum Plateau von Arineiiien, und biFdi^t eine KeiLe von OebirgsketEen

und Terrassen abfalle II, die im Bcrglande von Kurdistan als eine Gruppe kober Ke^et-

berge auTtreleu , die die Namen Aifririifin iZagrosI führen- Die Scheitflfldche Irana

hat eine niirrlere Höbe von 3,500-4,000' ^ nach keiner Seite hin eine enlseliieden au-s-

gesproehene Alidacbimg' ist F;aM'IJg und sal/ig. okne bedeutende Flusse, und trä]^t -zahl'

reiche Sal/seeii; ihi'i ganze inllElere Tafe[l[iiid, zwischen Kaschan, Lspaban urul Suhiras

auf der West-, und Kandahar und Kelat auf der OAtseite, ist eine grüsse Salzwtiate,

in der nur wenige fruchlJtare Oasen tVeid^ Karman etc-) nnftjuiclien.— Das Pltteait

von Ai-menlen ^ uelcbes von Iran bis zum Schwarten Meere sich ausbreitet, ist eine

Bergin&eJ, die nach allen ilimmelsgegenden slnt'enweise abdaclit, und deren Inneres

mit llockebenen von 'i^liOO' hi'^ ti^ODO' Hübe ansgeliillt ist^ auf denen isrjlirle KegeEberge

<w'ie der grosse und kleine Ararat von 16.2j1' [n- Parrot 16.070'J und 12,^31'> oder

Plateauketten sieh erheben- Von 13*300' (n. Parrot von I3.44S'> an bis zum Gipfel

ist der grosse Ararat in ewigen Seluiee und VAs gebnlll. Dnrfh das mosdüiche Iterg-

innd, weickes sicIi /niädien der Ostküsle des Schwarzen Meeres und Tiflis ausbreitet,

fctekt das Plateau vun Armenien mit dem Kruitfljws in Verbindung, der auf dem

I&tbmuA zwischen dem Scliwarzen und Caspi-Mecr die Sckeidewand iwischen Asien

und dem südüstlichen Europa bildet. Die MJEte desseJbeu tragt eigenlJichen Afpen-

cbarakleri hat eine Kammhühe von T^9S0'f luid erreicbl im Etbrns lö^tiOS' (nach den

russischen Verniejssungen 17*351'), im Kasbek 14,400' (n- d- russ- Verm- 15,5Ll')] im

äackerls-Tzweri 9,4ü0' Gipfelköhe. Zu beiden Seiten der kaukasischen' Alpen , die

mehrere verzweigte Parallelkeffen bilden, liegen die kaukaslbchen Vorberge^ welcke im

ti. und XO. bis zum Kuban und Terek reichen, im S. und SO- zu den Ebenen des

Rioni und Kur abfallen, und merkwürdig ist ihr südöstlichster Endpankt, die vulka-

nifiche Halbinsel Abicheron mit dem ewigen Feuer von Baku. ^^ Das HochUnd von

yiitolisa (Anadoli) oder die lUlbimei Kirinniien , die gegen S-j W- und N. mit ver-

sehiedeii gpsta.ltelen Randgehirgen zum Meere abfällt, steigt nach 0- lu in mehreren

Stufen zur ßerginsel Armenien auf, und ist mithin streng genommen mehr als eine

Fortsetzung, als ein Ausläufer oder Abfall des a.rnienischen Ifochhindes iu betrachten.

Den äüdrand bildet der Tunruj, der in mehreren verbundenen Ketten vun OSO. nach

WNW. streiebl. im 0. unter dem Meridian von Tiltis beginnt^ liier das südliclie Rand-

gebirge Armeniens beselircibt und nach der 2,350' hohen tlbene von Diarbekir nF>fällt;

im An Kitr oder Nisihates erhebt sich die Gebirgskette über die Schneegrenie , iieht

weiter gegen W. und endet im Miiiiclfua - Gebirge . das im Takhtalu bis 7,800' auf-

steigt, der Insel Rbndus gegenüber. Im S. des Taurus liegt die grosse gebirgige Misel

Cypern, die im Orua Sfaveros bis an die Si^hneeregion reicht. Der Nordrnnd des

Ilocililandest der AnH- T'iH'-iii , eine Fortseltnng des anuenisclien Nord ran des , besteht

ans mehreren Parnllelketten> die im Tacliambu Il'il (Tannenbergf bis 5.800' aufsteigen,

und endet im W. mit de"! OfgrnpUi und Id-i. Der Westrand, die gesegnete Küsten-

landschaft I.ei-natc, ivird durc]i drei, von 0. nach W. ziebende, gut bewaldete Berg-

ketten gebiJdet, die üher die Hochebene anfsteigen, und durch breite Thäler von ein-

ander getrennt werden ; vor demselben erbeben sich (im Ägäisehen Meere) die bergigen,

Iheilweise vulkanischen Sporaden. D,is Jnnei-e KTeiuasiens besteht aus fel».3gen , step-

pengleichen, vegelalions- und wasserarmen, oft ganz wüsten und mit Salzseen bedeckten

Ebenen von U^OOO - 4.000' Höbe, die durch fruchtbare Flussthälec von einander getrennt

werden; zahlreiche lliJhen/.Lige und einzelne Berge, meist vnlkünischen Ursprungs, er-

beben Pich auf jenen lEochebenen , und steigen im Arghi-Dagb 12,300' (l'i,'i90') . im

Hnurm-Dosh 7,500' auf.

Von den gefretinUn fiebirgsgliedern Asiens ist das tlebii-giland böa Uinteriitdien

fast noch vöflig unbekannt- Ks seheint aus Kettengebirgen zu bestehen, die voui

Sineschan aus nach S. streichend, das dreifach gegliederte Siidende der hlnterindischen

ITalliinsel dnrclizielien und aiisgedeJiute l.ängcnthäler in sich scbiiessen, die von mäch-

ti[;en Strumen bewassert werden, — Das Plateau von Oekun. das Gebirgsdreieck von

Vorderindien , des*en I^lbenen 2,000-2,500' Höhe haben, wird von drei Gebirgsketten

umsclilossen. d^ren nördliche deu >'ameu der Vi'idhrja- Cebirge fuhrt und das durch-

schnittene, bis 4.000' hohe Pliteaa ton Mativi als Vorberge hat. Die westliche und

bstliche Kette heiaaen die tVtit- und Oit-trhaU. Die Gebirge der iVesF - Ghuh be-

ginnen [u fandeisli (Khandesa) und streichen Muj;^ der Küste Malabar, in einer ^a-

sammenbängenden Kelle, die nur ein einziges Mal durch das Oap (oder die [grosse

Kluftl unierbrochen wird, bis inm Kap Llumurin, wo das Südende des Tafellande« den

Namen Atitlerri fübrl^ an der Nordseite des Gap bilden die IVil-Cefrh (blauen Berge)

das Verlfindnii'^s^lied mit den Ott-likufa. die von da uordüstlicb bis zum Mahanuddj'

streichen, und dan TiefEand der Kf'Iste von Koromaadel, sowie die Küsten terrasüe Kar-

natik liegren/en. Die Ghats, die im >V. bis 6,000' (n- A. 13.000' ?>, Im 0. bis 4,700'

aufsteigen (s- S, 52| , bilden zugfeich die Wetterscheide zwischen Malabar und Kuro-

niandef. In der Spilie des Dreiecks und von den rSilCerris überragt, liegt das Pla-

teau von Mysore (3,500'); zwischen dem Kistujih und Godaiery das Diarnanten-Plafeau

von Golconda oder Hyderabad , und durch die Palkssttasse vom Featlande getrennt,

die reiche Insel Ceylon mit ihrem 3,JÜ0' hohen Ber^plalean , das vom 5,772 (n. A.

5,900' u. b.400'j holien Adams Pik überragt ivird. — Das Plaie'ixi von Arabien (El

BiichetlriO ist im Innern eine grosse, meist saudige und wüste, wasser- nnd vegeta-

tionsarme Hochebene, die nur im nördlichen Theile (Xedsched) fruchtbare Oasen hat;

der Ostrand (Oman) und der Südrand (Gbara. Malira und Iladramaut) dachen .^icb terras-

aenartig ab und bilden meist eine Ateile und hohe Küslc ; der Wei^traiid erhebt sich

unfern H.ib-el-Mandeb znni Gebirge (Djcbel) Sabber, das längs dem Rothen Meere

sich zum Hochlande Yemen <5,000 ] bebt, weiter nördlich als Landschaft lledjas bis

6.0f)0' steigt, und p.araJIel mit der Küste bis zum tiolf von Akaba »icii erstreckt; der

NordrjLud (Ujebel Scliauiuiar) fällt zjr syrisch arabisclien Wüste ab, und scfiliesst sich

nach W. au das Hochland von Syrien an. — Soriitan oder das iifi-hche debicgs

land bildet das Verbindungsglied zwischen Arabien und dem üergsystem des Taurus

(dem Hochlaail von N.Uolien), und wird von S. nach N. von einer [linsenkung dnrch-

/u-'en , die vom Coif von Akaba (üahr ei Akaba> bis /um Todten Meere Wndg el

Araba ^ von da bis zum Libanon Wt\d]f nl lihi'r ^ und zwischen dem Libanon und

Antilibanitu lUkait. Iieisst- Die absotute Hohe dieser Kinsenkung ist sehr verschieden:

die Wasserscl leide zwischen dem ßolhen und Todten Meere liegt «54' über dem Meeres-

spiegel ; das Todle Meer 1,2.^1% und der See Tiberias 308' uaier dem Spiegel des

Ozeans. Baalbeck dagegen, auf dem Scheitel dea njich zwei Seiten abfallenden Thaies,

zwisctjeu dem Libanon und Antiübanon
,

,ia 3,572' abs. Hülie. Die so merk Vhiird ige

Elnsenknng tbeilt das Gebirgsiand In einen i>stlidieu und westlichen ThelL Der üsi

tiche beginnt am nördlichen Knde des Golfs von Akaba und erstreckt sieh bei einer

Höbe von et^a [1.1)00' in Plaleaufotm bis zum Antilibanon; sein Steilabfall ist gegen

die Kinsenkung gerichtet, und auf seiner lloclifläclje erheben iich der Attartxs ^ der

^eb<j und das Haiiran- Gebirge. Im Antilibanon (Djebel el Wast der Araber) steigt

daa Gebirgsiand /u bedeutenden llöiien auf, und ist im gri}*ten liermnn (Djebel -es-

Sclieik) beständig mil Schnee bedeckt, mithin, da hier die Schneegrenze ^egen 13.500'

liegt, wenigstens 14,000' hoch. Nach 0. lu fälU der Anrilibaimn zum 3.180' hoJien

riatean von Damaskus ab , lA'i'Jcben weichem und dem mesopotamisehen Tieflande

sich die über 8,000 (lu.-M. grosse sgrisi:k-afabiiche Wüste Jagert, und im N. desselben

breiten sich die Kbeneu des nördlichen Syriens aus. Der ii-eiiiiche Theil des Gebirgs-

landes» welcher parallel mit dem ösllichen zieht, beginni an der iSüdspitze der siniii-

tischen Halbinsel, iiebt beinahe N- durch das peträisthe Arabien und Palästma, erhebt

^ich zum Libanon und ctxiiet Jm N- am Tanrus- Das pelräiicixe Arabien^ die sinai-

tisehe Elalbinüel, ist ein hochansteigendes, terrassenförmiges^ nach S- Rteil abfatlendeK

Landj das in den lahlreichen Granitgipfeln des Itjebel et Titr (Öina) im Djchel Musa

7,000% im Djebel Horeb 8,150',' Djebel Om Schomar gegen 9,000' anfsteigli das Ge-

hirgiliad Palästina erhebt sieb im PL.ileau von Hebron au 11,700', im' Plateau van

Jerusalem zu ^,470'; die höchste Spitze des Oelbergs erreldit 2,550, der B-rg Karmel,

nur 1500'. Der Libanon <wejssefl Gebirge), eine Gcbirgs strecke von 50 M, Lange, die

jäh aus der liLbene emporsteigt und keine Zackengipfel zeigte erreicht Jm Djebel Sanln

7,770', im Djebel Makmel 8,190' (n. A. 8,790' und a9'i9'> Höhe, Im N- desselben

streicht ein niederer Bergzug (Djebel et Nossarie) und verbindet, im llinlergrunde der

Bucht von Skanderom , das syrische Gebirgsiand mit üffn Vorbergen des Tanrus. ^—

Der Vi-al. das letzte getrennte Gebirgsglied Asiens, bildet ein Meridiangebirf^e von

250-300 M. Länge, welches das sarmalische Tiefland vom Tieflande Sibiriens scheidet,

erstreckt iich vom Karischeu Meere südwärts bis in den Traehmenen- Isthmus,

der den Aral-See vom Gaspi trennt, und verläuft sich dort in uiedern, nur 228'

hohen Hiigelketlen (den uiangislawKkiüchen Bergen). Der Ural wird durch mehrere

ParafJelketten gebildet, die'im S. eine Breite von "25, in der Mille von 7, und im N.

von 20 M. haljeu , und xteigt im südlichen Theile nirgends über 4,000'; im mittlem

oder erzreiclien Ural ist das Gebirge am höchsten, und hat bei Bagoslowsk (unter

W N,) Gipfel von 8.OO0 und 9,000' Hohe. Der fturdliche Ural oder das jugriiche

Gebirge i^t fast noch ganz unbekannt (s. S- 52>.

Die schon oben angeführten Tießänder Asiens bieten zur Hälfte einfürmigen

Sieppenboden und wahres Wüstenland, zur Hälfte die trefflichsten nnd reiehi^ten Kul-

lurebenem — Das Chinesische Tiefland, weiches den Unterlauf und das Miiudungsland

des Hoangho und Vang-lse-kiang in sich begreift» ist die angebauteste und fruchtbarste

Ebene der Erde, und der Mittelpunkt der chinesischen Bildung; in ihm erhebt sich

die isollrte Gebirgsin^el Schan-tung. — Das Tie/lund Hiridustan und die Tiefebene

Jlinterindiens zerfallen in drei verschiedene Glieder; die Hlnterindischen Tiefebenen

beliehen, bis auf die ausgedehnte reiche Rbene im W. des Meerbusens von TonkiiK aus den

auHgedehnlen F^isstli.iiern des Mekhong (Maykaung) , Menam , Salnen und Jrawaddi.

Hindüslan ierfälll in das Tiefland des (iauj^es und Indus; das erstere, welches durch

keine bemerkbare AV^asserscheide von letzlerem gelrennt wird, liegt bei Seheranpuc

9i0'» bei Delhi SOO', bei Benares nur 23Q' hoch, und bildet 11 achhü gelige, weite, mit

einem schlammigen Alluvialboden bedeckte Ebenen, die weiter abwärts, in Bengalen,

vun zahllosen Flussarmeu durchschnitten werden, und an den Mündungen des Ganges

einen sumpfigen, bewaldeten Küstensaum von 50 M- Länge und. I0'i5 M. Breite, die

Sunderbnads (Tausend Mnndungen) bilden. Das Tiefland des Indus erreicht gegen

SOO' Höhe, und ist im Pendachab <Fünfstromland> mit reichem, meist wohl angebautem

Boden versehen; Im Staate Sind ist der Boden mager und seine Fruchtbarkeil hängt

ganz von den Ueberschwemiiuingen des Indus ab, und im tiefen Rajasthan enthält

nur der G. KulInrJand , der W. dagegen ist eine salzige Sandwüste, das Thurr ge-

nannt; reiche Ebenen, die den Östlichen Abfall der Ost Ghals begrenien, ziehen sicIi

län=s der Küste von Koromandel nach N- und verbinden aich dort mit den Niedernn-
o

gen des Gange'«. Das syrisch - arabiiche Tiefland und das TiefUixd des Euphrat und

Tigris ist zum gröaslen Tkeü steinige Wüste und Steppe; nur wo Wasser sick findet,

Kind fruchtbare Stellen; das Deltalanrf des Knphrat und Tigris allein ist reiches,

fruchtbares Marschfand. — Das Tiefland Tumn . eine grosse Ebene im N, von Iran,

zieht sich vom Cajspi-See im W. bis jum Bolor-Tagh im 0., wird durch den 600-1,300'

hohen Alghingikai Chrebel , einer nach W. streichenden Verlängerung des Aitai, von

dem SteppenJande Slüirieus geschieden, und bildet ein grosses, zusanimenhäiigendea

Becken, d.is einst vom Meere augefüllt gewesen ju sein scheint- Der westliche Theil

besieht aus einer wasserarmen Wusle harten Erdreichs, deren Oberflache mit beweg-

lichen Sanddünen überzogen ist; im S. (im Chanat Chittai ist das Lnind weniger

HÜste, und längs dem Anin Darja ziehen sich blühende Oasen; im NW. des Tief-

lands, auf dem Truchmenen-Isthmu^j- ivird der vorherrschende WüsTen-Charakler durch

inige Zweige des Urals gemässigt, die in die Kirgisische Steppe auslaufenei
und Ini

Usl-urt (der Hochebene), zwischen dem Caspi- und Aral-See eine IhAie voa 500' er-

reichen- — Das Tiefland Sibirien ist im S. ein reiches fruchtbares Land^ der west-

liche Theil eine liefgelegene, ungeheure Steppe, auf der sich kaum ein Hügel erhebt

(Üarnaul liegt nur 3(iO', Tobolafc nur IJO' über dem Meeresspiegel), In dieser Steppe,

die nur lleisslgcr Hände bedarf. Um in die reichste KuUurebeiie umgewandelt zu wer-

den, trifft man bereits jetzt sehon die üppigste Vegelatfon und eine v erb ältnissmassig

weit vorgeschrittene Kultur. Einöden und Wüsten, oft in einer schauerlichen Phy-

siognomie, treten erst im N, Sibiriens auf. Vom 70,** N.Br., oft schon vom Polar-

kreise an. bis zum nördlichen Eismeer, ist das ganze Land eine unaiisehbare ,
bäum-

und strauqhlose, mit kleinen Wasserlachen und Seen überdeckte, morastige Flache,

Tundra genannt, die hier und da mit Massen ewigen Schnees und Kises abwechselt,

in welchen unglaubliche Mengen von Ueberresteu urweltücher Thiere südlicher ZuueO

eingeschlossen sind.

Die InseU Asiens sind fast sÜmmtlich koatinenlale, langgestreckte, lagern sich m
grösster Masse um die Ost- und Südost - Kiislen des Festlandes, nnd sind meist van

hoben Gebirgszügen und Reihenvulkanen durchzogen, wekli' letztere dort, wo sie sich

mit der west-ausiralischen Vulkanreibe vereinigen, die von Neu-SeeJand bis Neu-Gmnea

sich erstreckt, einen Knoten bildet, von welchem aus die oit - asiatische Vulkaareihe

über die ^lolnkken, Piiilippiuen , die chinesischen nnd japanischen Inseln bis zu den

Kurilen fortsetzt und in Kanilsehatka endet, die tiidostasiatiiche Vulka»reihe die kJei^

neu und grossen Sunda-In-eln durthzieljt und auf der Ostseite der Andamanen nach
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der AVcsilkiiilp van Hinifrliiditn libergeht. Die rundffeßinifrn Inseln, nie dip Male-
diven, LaccadJveii u. ". : sind ozi^anhche, and meistern, niedrige Kor.iIleümseJn-

Die Geivätse>- Aliens gehören, wit die Europa's , iheJJs lur Kias!.e der oieaDi-
ficheii, Üieils zur Kl.ibae der konlinerilalpn Sfrüme-

Zur nücdJicIien Abdudiung gegen d^a Eismeer slr&meii : der Obi, L. iJD 'itSO) TVt.

Srr.G. 5X80Ü QfJ.'M., mjl den Ziilliissen Tom. Tscliuiyni, Ket. Wach, Ltriadi (ALUums
des Uaaivaug'See's, mit rfeu Zufitiüen : ßucfilarma, BurI«, Om, Isrliim, ToIjü1> . und
Soswii; — dcf y^ifliiiii, Str.G. 9Ü0; — Pur^ Slr.G, l.ßJU; — T^ij^ Str.G. 1.800- —
Jffl^j«, L. 74S, Sir.a. 19,01)0; Zuilüsse ; Kling Kem, BeJKem. Kan, Otpie Tunguska
(AngarJi, Ablluss des Baikjil mit SelcugiO^ ^ym

, Podkamenische Tunguskii
, Bac!j[a,

Jelagnin UiiltreTunsiiska (Tjryefi, Gederiklia, Ljnlnnja), Kiirsikiti — Piasiua, L, llO^

Str.G,2s5U0; — Ch'il'mg« (mil CJjpU und Bolatlina), Str.G. 3,&>ü ; — *4^j.<*yra (mit
Orem), Sir.«. 3,500; ^ 0^e;^cfr, L. US mOj, Öti.G. 4,8ÜÜ; — lemi, L. «5 (600),
Str.G, ,17.000 (ZuOiifise: Wilifji, OJekma. Talpal&cJiin. Alclfin. WiJjiii:»; — Jana, (mri
TofilacL und litJlaktai), L. 112, Str.G. 3,^200; — C/rürirf.m, Slr.O. 1.750; — CAr-o^im.

StrG, l,5rJ0; — ludigi.-ka fmit fjandinaj, L. 20d (227 >>, Sfr-G. 5,400; - Alateja,
Str.O. 2.000; _ Kohima, L. 164 (200^, Stt.G. 6,700 (mit Omoloii) ;

— -J^i/üi, Slr.G.
1,950; — Tschnun, Sfr.G. 2,500. — Jn rfas Gebiet des GfOJjpji ÖLenns Gliomen, und
iwsr iii's neh^lmu-Maev

: dcf Än^^dyr, Str.U- 3-%0; ^ Kfuitschafka, Sir.G. 1.250. —
In's OchntikUche Meer: rier TJyi/, Str.G. 95üi ~ i'e^.jfV^jm. Slr,G- 1,200; — J.om.,
Sir.G. 700; — T^i», Sir.G. 60Ü

; — Ot/w(« , Str.G. 780; _ Am^ir, L. 540 (593j,
Stt-G- 3fi,lJ0 (4(>,I00>, niJI den ZulltLr,seu: Sthüka (ünoii), Argniii (KljeruJuii), Xonni
ria (I&ken, Toro, SnngarJ, üasün, Kpriii, Klicjig eIcO- — In'a Gelbe Meer : der 5ira-
JJ/iirert qder Li^-Ao. Slr.G. [^,600; — P£i-/,<, (mit dem Wei-ko und Sdian-hz), Str.G.
2,S0fl; _ J/i.fmj;/io fgolber Strom), L. 430 (GIO), Str.G, 33,600, mit dem »u^DH-sdmi.
AVeMe, Hay (Jnho). — In'* Nordehiiiesiuhe Meer: der Yangtaekiatig (LIauer Strom),
L. 630 (720f, Sir.G. 34,200 (Kinscha kJan-, Yalorg-kmiig, Sand.a-Jn,). - la das Ge-
LieL des Indischen öieau$ slrüineii , und zwar in's Chineshche Meer: der Tche-kiaug
oder S^i-i-*--fl, L, 240, Str. G. 6,200 (mit den KonR nnd Po-kLing) ; -^ «pw^ä.»-, Str.G.
a.eOO;— lfimj-ko"g tKrn-li.ng-kiang oder Mekniig). L. 510, Str.G- 8,500; — Metiam,
L, 19J 1^35?), Str.G. 5,000. — Jn den lieiigaliiehen meerbuaen: d*?r Saliien, Srr.G,
2,400;— Pnun/nuj;— Irawiddi, L. 550, Slr-G. 20,700 ;

^ ßr-jAp^-jm/m (OLerfauf-
Yaru dsEinfiäio lj.i»|, r,. 228 (350|, Str.G. 16,000;— Ganges, L.350 (450). Str.G. 27.000

;

Jijit den Zurliisseii
:
Djimma (TicJiumLuJ und Bel»-ili), Toii-e, Sone, Gogfira, Gntiduk

CGliiindflki Caji£n), Cosah (Sanko^iJ; — Maiianuddij, L. 134, Sir.G. 4,000; — Goda-
very. L. 175 (187), Str.G. 5,800; — Kistnah. L. 131(172), Str.G. 5,lOO; — Volerun
(GuLuery), Str.G. 2,000. -^ J„'s Persisch- arü!>isflie iVeer : der Nerbudda, L. 162,
Str.G. 1,850; — Dja/m (nüt dem Lr>onv), Sir.G. 8,500 (?J ; — Indus uder Sind, L.m (190?), Str.G- 18,850 (19,500); Znünsse : Singutsiu, Kahul, Sntfedge (Ssatadru,
mh dem JoJum oder DjJ.iiam, Tscliinal., Hawi) «Ic. ;

— Dust^udi, Str.G. i-600; -
^icpA^flf, L. 375, Sir.G. 8,700; — Tigrii, Sir.G. 3,SO0; vereinigt ^icl, I,ei Kor.ia iinC
doiL vorigen, fülm von da bis zur Miindung den >amen SL-hal; e| Arab , und Lifdot
ejii ii.ekr:irmiyesDe](ji. — In daa Mtttellä'idisehe Meer münden: der ^ftjy üd^r Alias ij,— der Minder und S^rafiai, Str.G. 1,850. — In's Schicarze Meer: der Sakarya,
Str.G. 1,300; _ KizU-Irmak, L- 120, Str.G. 2,000; — der liio^i, am Siidfnsse, und
der Kuban, flm «ordfusse des Kaukasirs. Die kontineiiUlat Stcüme Asiens sind S. 83
aiifgefijfnl, wessTiaJlj wir dieselben hier überf^elien. — tnter den mmienseen Aj^iens
isl dei Cütpi-See, der grössle des Erdballs, besonders bemerkenswerth i andere bedeu-
tende Seen *hid

: der Aral
,

Baikal, Balkasgh , Urmia, Wnn, Zareh , Lol. , Tenggri,
eaitt, Kut/iu, PoJang, Ton^ting u. a.

A^ien erslreekt üdi von N- nach S. durch drei klimaliseJie Zonen, und die gross-
artige Massenerhebung des aus-edehntcn Kuiilinents i^euiikl, da^s man seibat in der
ropischen und in der igütropischen Zone nacb senkrecJiter Ausdebnnng alle drei Klima-
egioiieu aniriffl. Der ganze KonlineuL sanimt dem grässlen Theil der Inseln HogI

zwischen dem WärmcJUfuafor, der den Erdäqnator im S. des südfidii^len Knp^ (hei
^iiigapDre) schneide., und der lauti.erme — lö^C. (- 120R.). ^nd ein grosser TbeiJ
er ^ürdklJste ragt noch über diese Linie liiiiaus. Die "N«/tfre Temperatur des AV'ärme-

^atiators beträgt in Asien + 280,^ C, (Em BcngalJscben Meerbusen +290,6, in der
uoiln-See JÜ",2); der Unlericbied /wischen der hncLslen und niedrigslen Jahrestem-

peratur niitlun in wagerecJiler Ausdehnung über 43^». Die Isotherme 0« Jiillt im All-
gemeinen mit dem 55.0 k Br. zusammen. Wach W. gehen alle hathermen. v^ekhe
le gemjissigto und kaLic Zone durelu.cJineiden

, hoch nach N, biuauJ, senken sitli. je
ejr sie gegen da^ Innere des Landes furlschreite adi S. ^u in ejnen konkaven
gen und heben sicli n.ieh den üsiküsten des Kanlinenls nur unbedeutend, wesshalb

j,,'"l

„°''^^''^''*'" ^''^^^"J'""^*^f -^^^'^"^ ^'"^l" sind, als die weMlidicn. Auffallend

in r
^*^'''"'^"*''^""SP'" der Jsoihermknrven von 22'>.5 bis iQt> G. fiS" bis 80 K.)inner a[b des Caspi ^ Seegebieie^. im troyUcIten A^ien ist der Gang der jährlichen

eL '''^"^^l"^

"" ^J'ee"'e''fen sehr gleidiftlrmig, und weder die Kiistenstridie und Tief-

die U}
*'''''°*"'^^"^" Jnschi, der Leiden indischen Halbinseln und Arabien?, noch

I lercn BerglandscJiaften dieser Länder, die schon von kühleren Luftsehkhlen um-
E ^" «'"d. bieten bedeutende Gegensäl^e dar (in Jladras ist die mittlere Temperatur

Höhe
^/^'"'^'' "^^*°"^ "^^ «ärmsten 4-310,^; jn C^ndy , auf einer ah.ol.

tnti d"" y +^''^=6 "'"^ ^^O.y). nur die Berglander Arabiens machen hiervon,

heisst '^^Z'^*.""'*''^'^^''
Lage, eine Ausnahme, und fielen ein verhaltnissmäsRJg sehr

aniicr
"""'"^'"^'^^ Klima, indem die Randgebirge der arabmiien Halbinsel die oze-

brennen'
,"^''''^'^ -^l^baJten und die Sehcilelrlachen des Innern von den Küstenländern
nnerJiflIb der sUblriijyUehen Zoj^e , in den niedem BergJändern des Hima-

laja, auf den PJatean^ von Iran und Armenien, im syrischen Berglande und in der
Tiefebene de. Euphral und des Indus ist der kontinentale Gharatter d,s Kiima's sehe
ausgeprägt, und sogar die süd-ebinesisclien Küstenländer nehmen an diesem kontinen-
talen KJLma AnthelL- Nur die Kiistea Syriens und Kieiiiasiens Mud n.ebr ozeanischen
Einflüssen aussesetif, und an den Kordabfällen der Efburskclle« in Iran wird mitten
[m troi:kenen KontinenlaLküma CentraNAsiens ein Landstrich mit o^eanfHclicm Tiüjna
angelrnffen, der mit Hilae uftd FeueiHe u[,erfiilll 1^1, und dicht an die k.alten Schnee-
hbiien des Elburs, sowie an die trockene höbe Tafellandschaft Irans grenil, Jn den
Berggegenden der subtropischen Zone ist der Schnee ni^ht unbekannt, dock bleibt er
daselbst in den niedem Üergländern Kiein-Asicna und Syriens, auf den 4.l}0O' hoJicu
PI alean flächen Irans, in der subtropischen Klimaregion des Himalaya (zwischen 1,000'
und 4,G00' HöJie), und in den niedrigen Berglandschaften des südlichen und niililcrn
Chinas nie lange Hegen. DhIs Klima dieser lierggegenden erinnert an die schönsten
KUmale von Stid-turopa; über 4,00[J' Höhe enlsprichl die Temperatur in denselben
den Wiirmeverbällnissen der gemässigten und kalten Erdgegenden, denn in den höch-
sten Regionen vermag die Sonnenwärme den Schnee nichl mehr zu schmelzen. Die
Länder der gcnässigten und koüen Zote, Tiefländer sowohl, als Plateaus und Ber;;-
länder, haben ebenfalls durchaus konlinenlajci Klima; die üstiichc Tage der Mand-
iclinrei übt auf das Klima dieses Landes einen so grossen Einfluss aus, dasa die mitt-
lere Temperalnr sich seihst in seinem niedrigsten Theiie, im StrotiHhale des Amur,
nur J^ehr wenige Grade über dem Gefrierpunkt erliebt. Auch in den nördlichen Tief-
ebenen Chinas spricht sicli der kontinentale Charakter ans; Pekln-, unter -leicher
Breite mit Calahrien, hat eine mittlere Temperatur von i^^.5. \sahrcnd dieselbe dort
171^ belriigl; die riurchschnillljclie Wiuferkäke ist hier — ^'^,i , mithin 2° niedriger,
als der Winter in Deutschland, ungefaJir der AVinicrtemperalnr von Königsberg gleich,
obwohl dieses ni i4o dem Pole näher liegt; die Summerwärme dagegen übersteigt in
den Ebenen des nürdljcbcn China diejenige von Calabrien um 6^, die von Dentscli-
land um IE", und ist der Temperatur der wärmsten Trnpenländer gleich. Auch auf
das K[ima Jjipaus übt der Kontinent von Asien ieinen Einüuss ans: Nangasaki auf
Kiusju (320 45' N,), unter der Isolhermlinie von 160 C, ist nicht wejler vom Aequa-
tor entfernt, als Funchal auf Madeira, und dennoch beträ;;t der mittlere Tempcr^iiur-
Unlerschied beider Orte mehr als 30,7, um welche es auf der Ostseife der allen Welt
am Crü!,!.en Ozean kälter ist, aU au* der Westseite am Atlantischen Ozean, Noch
entschiedener ieigt sich der Kontmenlal-EinJlnss in den Jahresteiten : der AVinler in
Nangasaki hat Schnee und Eis, und eine mittlere Temperatur vnn 4^*, die man an
der Westküste der alren Welt erst in Irland und Schollland Jiiidet; die Somnierwrirme
dngegen steigt im DnrchsrlinHl der drei Monate ehen so hoch, als In l'eking, und im
hcisscslcn Monat sof;ar auf die Durchschniltswärme von 30*^,^ C. — In seiner "rössteii

Schärfe Irin dns Kontinentalklima in dem TieHande Turaii und In dem fiima'isiglin

Slriche von Sibirien auf; hier wechseil grimmige Winlerkällc mit glühender Sommer-
hitze, und — 25" und +300 sind gani gewöhnliche Kxiremc, Uer gemässigte Theil
Sibiriens ist um mehrere Grade kälter, als die zwischen denselben ParaHelen Jiccnde
Zone Europas; in Bamanl beträgt die nillllere Temperatur des kältesten Monats— 160 C, die mittlere des wärmsten -f- 20^^ 1 **e'S* «'>" öfters noch hoher, so in

Tnbolsk cü his 37^ C. — Durch den kalten Landstrich Sibiriens, vom 60.0 N- Er.
an, ziehen die Isothermen von — 50 hjs — 15" C. (— 40 bis -^ 120|;.); hier \%ech-

sein nur zwei Jahresiellen mit einander ab, und auf einen kurzen Polarsommer, wo
die mittlere Temperatur des Juli (zu Nischnei-Kolymsk) ^140 betr.igl, folgt ein 9
Monate langer Winter, in ^vclchem die Kälte die niilllere Temperatur des Januar auf
— 350.ß herabdrnekt. -^ Die Wärmeahnahme nach senkrechter Richtung und die da-

durch bedingte Ausdehnung der klimatischen Regionen ist noch nicht ermilCejI, und
nur über die untere Grento der Schneeregion hat man einige genauere Mt^^nngcn.
Im AHgcmeinen nimmt die Höhe der Schneegrenze von S. nach N. ab: im Himalaya
htf^lnnl die untere Greme an der Südseile bei 11,700' (nach Genird 12,180), am
nördlichen Abifange bei 15,860' (n. Gerard hei 16,900' bis 17.800); im Nan ling und
auf PorEUüsa bei 11,500'

; im Hfndu-kuh hei 12,200'; im Anlilibanon 13,500'; am Ar-
gäus in Kleinasien 9.C60' ; am Arnral l3,3üü'; am Kaukasus 9,00Ü'; in Sibirien schnei-

det die SchifeeJinie mit der Isolberme 0^ in den Buden ein, und die Schicht, in wel-
cher der ewige Frust hcrrscJit, wird. Je weiter nach W., immer mächtiger- In Be-

ziehung auf die Verfhellirug des meleorisclien Wassers zerfälJl der asialische Kontinent
in drei Zonen: in ein regeiilotes Gebiet, welches die Plaleauflächen des hinter-asiali-

schen lloclilaudes, die Scheitellläche Irans und die TaEelllächen Arabiens umfasst ; in

die Zone der j>ei-iodiidicn liegen, im S. des vorigen, die sieh so ^veit erstreckt, als

die Monsune vvehen, von ilenen sie abhängen , und in die Zone der besfändigeri \ie-

denchlüge, im S. , 0- und W". des regen[n*ien Gebietes, welche den grössten Theil

Asiens unifni-sst; in dieser letzteren Zone regnet es fast in jeder Jabrc&Eeit, doch l.is-

sen sich, in Bezug anf die Verlheilun^j der atmosphärischen >~]e(fenchTäge uulU den

Jahresieilen , drei besondere Regenprovln/en unterscheiden : die Prot'iwz dea IViiiler-

regeis, welche das syrische Uergland, das Tiefland des Euphrat und Tigris, das Pla-

teau von Kleinasien, mit Ausnahme des Kord lan des. Armenien und den>'Qrdrand von
Iran begreift; die Provinz des llerbairegena . welche auf den Nordrand Kleinasiens,

den Kaukasus und den nördlichen Theil Tnrans beschränk! ist, und die Proninz dei

Sotmnen-egens * welche den Ural, das Bergsystem des Altai, das Tieljand Sibiriens,

die Mandschurei, den grössten TJieil Japans und die Halbinsel Kamtschatka umfasst.

Die Regenmenge selbst ist in diesen Gebieten, wegen der Konliaentalilät des Kllma's,

sehr unbedeutend, denn die Westwinde, welche die atmosphärischen Wascer des Atlan-

liaclien Ozeans mitbringen, haben sich nicisteuä schon enliadeuj ehe sie die turanisdien

und sibirischen Flächen berühren, und künnen daher hier nur wenig Regen und Schnee
abschülleln, und die Ostwinde, welche vom Grossen O^ean herdringen, verlieren gegen
W. immer mehr von ihrem Einllusse, wf,shalb auch der Mimmerliche Niederschlag in
diesen Gebieten sehr unbedeutend, und der winleilicbe noch geringer ist; während an
den westlichen Küsten Eurnpa's die jährliche Regenmenge 30-35" beträgt, sinkt die-
selbe im Innern Sibiriens auf 15", und m Jekalerinenburg am Gral gar nnf 13'.
>ur zwischen dem Olli und Jeiii",ei zieht sirb ein (turtel, in welchem die Regenmenge
wieder bedeutender wird, nach 0. tu aber wieder abnimmt. — Die Luftströmungen
des grossen Kontinents und seiner Inseln gehören ibeils der Klasse der bfafamlifien,
theils der veränderlichen Winde an. Zn den er^teren geboren die Land und See-
winde, welche regelmässig an den Küsten des asiatischen Archipelngun und an den
Gestaden der troi.ischcn und snipfropistheu Länder wechseln, und die Monsune, welche
von den Marianen im 0. bis /,nr Afrikanisclien Küste in W- wehen. Nördlich vom
Aequator herrscht der SW.-Monsnn vom April bis Okiober, der NO. -Monsun vom
Oktober bis A]jriL Innerlialb dieses Gebietes nehmen die IViJide öfters den Charakter
der Orkii'ie an. Die veräfderSicben IVijide wehen Jn der gemäsj,igten und kalten
Zone des Erdtheils, und in der ersleren ist ihre Rjchlung vorherrschend eine ^J^^ir^'eI^

liehe, die indessen Im IniiEirn des Landes durch die maniiiglaliige Sireichung der Ge-
birgszüge, dnrdi die 'ratifindenden grossen Temperalurnnlerschiede benachSarter <ie-

genden u. h. w. vielfacli abgelenkt oder durch lokale Winde aufgehoben wird. Gluth-

winde erscheinen Öfters auf den Hochebenen des hinter - asinti^chen Eiochlandepi , im
Tiefiande Hindostans, auf den llocbebencn von Iran, Arabien und Syrien und im
Tieflande des Lnpbral und Tigris. —

.trrifiJi in p1i> Hili»li<«ctier Itezielmn^, iaf. 28. — Afrüia^
die südwestliche Halbinsel des grossen Konlinenis der üslliiheji Hemispliäre, hängt
[Inrrh die 15 M. breite Landenge von Snet mit Asien lusammen. i^t eine grosse, ovale
(holinenformlge) Landmasse, ohne tief eindringende Mefresbucbten , daher fast ohne
Gliederung, hat von W- nach 0-, vom Kap Verde bis zum Ka^i Gardalni* eine Aus-
dehnung von 1,020, von N. nach S., vom Kap Ülanco bis zum Nadelkap, von 1,070

M,, und wird im N. vom Mitteijändiscfien Meere und der Strasse von Gibraltar, im
W. lom Allantisclien Ozean, Im S. und O. vom Indischen Ozean und dciten Gliedern,
dem Kanal von MniHimbii|ue, dem Golf von Aden, der Strasse \on Bab-elMandeb
und dem Rothen Meere be^ren/l ; seine ganze Küsfenlänge belrn-i 3,510 M, , von
denen auf das MittelländfsJre Meer tm , auf den Allantischen Otean 1.170, anf den
Indischen Ozean 1,110, und auf das Rolhe ^leer 310 M. kommen. Der FJächenliihalt

Afrika's beträgt mit den Inseln 5[iÜ,00ü, ohne dieselben 550,000 Gn.Mr, mllliin kom-
men auf l Meile Küslenumfang L56 (lu,M. Flächeiiraum. Auf der nordlichen Halb-
kugel liegen 387,000, auf der südliehen 173)000 Qu.-M., in der Trojjenzoue 426,000,

ausserlialö der Tropen 134,000 Qu.-Mr, \iM zwar in der nördlichen gemäs',iglen Zone
08,500, in der undlichen gemäsAiglen 35.500 Qu. M. Eine Linie von der Bai von
Biafra nach Kap Cardafui (Ras Jerdafjun) gezogen, theilt den Erdthejl in ein süd-

liches Dreieck und in ein nürdliches Trape/. Im S. des 15,0 >,', Uf. j^i Afrika ein

cinilgca Jliichiaud mit nur schmalen Striclien Tieflands längs den Küsten und einzel-

nen Einhnchlungen zwiss^lien den nördlichen Ausläufern der Gebirge. Nördlich von
da an, bis zum 30,* N- Br. , ist von W. nach O. ein TiejUnd , das sich aber nicht

d\iTc]\ den ganzen Kontinent bis lium Nil in Aegypten und Nubien zieht, wie man
frülier vermulhete , sondern nach O. zu von ^ahlreif lien Bergkelten durchschnitten

Vnird, die als Tibestrj Gebii-ge die Libysche Wufite von NNW- nach SSO. durdiziehcn,

und zwischen der Oase Audschliali und Fezzan ala Schwtrze Ihirudach «ich an die

Berge von Darfur und Waday ansihliesaen ; ausserdem hnden si^h im N. zwei abge-

sonderte GeUirgsglieder: das Hochland der Berberei, und das Plateau von Barka;
zwischen denen und dem Sudan sich durch den ganzen .Norden die Sahara oder Wiistc
erstreckt, ilie ifiien Charakter fluch dem Tibesly- oder Tebau-Gebirgc aufdruckt.

Uoch-Afrila selbst besteht aus drei Hanpllhellen : aus der Hanplmahse. die im
S., 0- und W- durch die Küsten begrenil wird; aus dem Alpenland von Habesch,
dem Nordostvors^runge, und ans lloch-Sndan, dem nordwestlichen Vorsprunge der

Hauptmasse. Nur die Ränder dieses ungeheuren Raums sind uns bis jetzt, und auch

diese nur sparsam, bekannt. Die Hauptmasse, welche sich von Habesch bis /um Kap-
lande erstreckt, ist keine Gebirgskette, wie die Alpen in Europa, oder die Anden in

Süd-Amerika, sondern ein massiger Erdbuckcl von gewalliger Breite und bedeutender

Elölie, der sich nur mit den Rücken der Anden von Meriko einigermassen vergleichen

Iflssl. Der ScheiteJ dieses Tafellandes, das eine L^ingenausdehnnn^ von etwa 575 d.

rVlciten hat, liegt nicht in der Mitte der Uingenaie, sondern auf dem ustllclien, dem
Iiidisclien Ozean zugewendeten Rande, von dem aus das Tafelland sich allmalig nach

W. und NW. zu den Thälern senkt, die seinen Hand in dieser Richtung \>is zu 1,000'

relativer Hohe tief durcli furchen. Am Südrimde des Erdtheils erbebt sich das Hoch-

tand aus den Flulben des Allantischeu und Indischen Ozeans in drei nber einander
liegenden Terrassen , welche durch parallel ziehende Bergkellen getrennt sind. Dio
ersU Terrasfte vom Meere aus ist die 5 bis 7 Meilen breite hügelige Küstenebene des

Kaplandeü. die im W. meist saudig und wasserlos durch die liokkeveSd-, im frucht-

baren Osten durch die Zw^iric lierge (4-5,000' h.) bcgrenzi, und von vielen Längen-
und Querthalern durcJibrochen wird (auf der von der Tafel- und Falschen Bai ein-

geschlossenen Halbinsel des Ivaps der guten Hoffnung erhebt sich der Tafelberg .1.582',

der Teufelsberg und LowenkopO, Die zweite oder Karroo-Terrasse (2.400 — 3,200' h.)

isl eine Sleppenlläche, die zar Regenzeit Izwlschcu >ijveniher und Februar) mit üppi-

ger Vegctalion bedeckt, im Sommer als eine ansgedurrre Wii.sle erscheint, und im W.
durch das Kiinüe* - oder iltii^geveida -^ im 0. durch das Nieuveteldi -Gebirge (mit dem
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5.5C0'. n. A. 7,200' ]i. Konipfls-BerE) tfcgrentt wird. Riu? Rcüie ucimnerbrüchecier

Gtbirsfikeiten. tu «dchen die beiden iMhXti gtnaiiiiieji, die yVinferbcrge iiiid Snteuw-
berge inüt den Rl-i nobler-Bergfnl gelutren , Trennt die KarrooTerrasse von der Hoch-
ebene drs OraiijeSlromeb <3.U0O-a,O0Ü' h-l. der <irltte<\ Terrasse; auf nelcJier die Kttrt-

und Mituaaga- fKiacu-J ßerije Kich ediebdfi . mit denen das ejf;enlliihe Tafelland den
Innern von Süd-Afrika beginn!. Bis juiii Orjmje ist das ^itaze Land Jiieist eine

Sand^^iisle; jen'.eiK des Siromes Irelen frucbibaic Stretktii iiiinfiger Jier%ür. die iiac!*

NO. zu ia das reitlisle Kulinrlanri übergehen, nach \\\ nnd NW, aber sich an die

endJost Sflndwiisfe iliik'iUlinri nn^chliessen. die sich bji an die We^lküsle ausdehnl, —
Der OstriiHd des Kniitineuls, bis ^nin K^ip GardafitJ, is( nur wcni^ bekannt, hängt
mit dem vorigen diircli die IvüsreiilerrnRien XnUU oder Kajjiria, bis inr DeJagoaÜai,
^**o/£i^i und Seri-i |>lb zur Mündung des Zambeie^ -^TtJZi\-"biqiit bis znm Kajj Delgado,
r/ui/rifl Qud Z"»jü<ftHr (SiuahiüJ bis /ur >Iündun^ des Giwfvna. l\higadüXu und ^jdn
fH.iiv'ioJ bis zum >cjgaJ* und -^rffi und Zeiln fßor e SomaliJ, /uj^aiiimen, und liat eiJi

paralleJ mil der Küsfe zJeJicndes Kandficbif.;!., das icn S. als tiimCbiamba Gebiigc (niil

der 4,6S0' ii. Gjants-Kir^ipeJ sicli an die Wiiilerberge aiisthlieist, lu beidea «elJen
dea Zambe/p Jih l-miatA-Cehinje nach K. zieht, nach der Terrai^Äe von Mniambique
die Moretnbdla-iirbirße als Vurberge Jial, und weiter natli >\ in das Moadtfcbirge
{DJebfiafK'Jinr^ und das T-'/eUaud M<il:a'ffih libergebl^ wekbe ikelde ^f^rere den Sckei-

leL der lloclnnasse zii biMen stheiuei^, denn la ihiieij hehl sicli lunTer 3" 4(1' SOi "ni

Liinde .lag^a, JiiiiLtr dem sich im Innern des grossen Pbileaurückens Uitia-meai (das

Moinilamij ausdehul, der mit Schnee bedeckte Rilirnandjaro* der (nach Bebmaiin) eine

llühe von I8,:6y erreichen soJJ, Die [focliebene, auf u-eblier der zweiköpf[;;e Schiiee-

berg eiiiporile[|;J
.

ist van tiefen Thiiiern durthschtiirreu , in denen boitiindig Strome
Jlietsen

. wekJie durch die Sehiieeaiassen gcspeJal uerden. Weiter südlitli (unter lö"

S. BrO bildet der NYas^iSco die iiel\le Farthe in der gnitien Ausdeliiiting des Tafel-
landes, — Der IVestfiiiL lon der Müiidan;; de^ Orai>je unrer 3iö SBr. an bis S*>

N.ßt-i ist dem Siidmud ähnlich gebildet; bis zumKa|iNegro ist die Kiisre nur wenig
bekannt und Bellen besucht, und hier nur die Untimii- Herye Cmit dem 3.7'20' h. Tanu-
berg), die Aw^i^/iei-ge (mit Mt. Alexander), und Mf. CvfiiiiliuH'i iu bemerken. Vou
hier beben *ich die KLialtiiTerrji^seii von BengneLa, Angola, Cougu iind Loango (Nieder-
Guinea), hinter denen sich nacli N. und >ü. sli-ekJiende Berj^iNge erhebe», die, noch
wfnig gekannt, unter den Namen der Ctiberabem- Gibirge ^ der Cura/o-dcbirge . der
Sierra Cumplid^,. der H^mj^Fi Ueige (ÄgattnJ und de^ flugiz-aebiryet /um TafeJIaiid
des Innern von Alrika eai^yraleigtr], (Ib diese Berg/ügc deui grussen liebnug^fijsieme
angehnrcn. i.tssl sich noch nieht ntil BestiJUmtlieit nachweisen, obwohl die Slretthungs-
linien derselben, alle meiir oder minder, mit der Ajie des grossen Tafellandes von
Ost-Afrika gfeiLiilaufend iU sein scheJnen. Das Caberabera Gebirge siejfit bei Bihc auf
fi,240'. das Tafelland, auf wckhem der Coango und Cnen^a entspringt, bis 7.800';
der Vulkan Zambi, am linken Ufer des Cueiüa, soll [0M\}\ und der nürdlieher Lie-

gende t'e'nba (in AnE;ol,i) eine gleiche Jföhe erreichen. In den Weissen Bergen oder
der Agflttatelle (in Mnina) steigt ein anderer, Zambi genannter Berg bis 14,742', und
das PIfltean, auf Heiclicm sich derselbe erJiebt , hat eine absolute Hohe von 5-4ö0'.

Das Tafelland zviisehen dem Cufiua-See Uwischen 4,*^ und 5.« M, lir.) und dem Aeijua-
(or hebt sich bis 5,280'. und Mefgt im Pik Caiam bi^ ll,74r. Unmiilelbar an der
Bai von Blefra thürmt Rkii im S. von Adaaiova da;* Ainbüser Uochltmd auf. das in
den Cttmeron eine ||j>he von I2,a3t erreicht, und einerseits mJI den Bergketten von
Congo

,
andererseilb mit den des Nordrandes in Verbindung zu ilehcn scheint- Der

Nordnnid der Hau^l(;ebirgsinasse , -oh dm Ebenen SenegamLiens im W. bis Nubien
im 0., ^ht in der Mitte fast völlig unbekannt. Den ösflichen Theil desselben bildet
das Äipfnland IL.bfsch, ±a welcliem man voai Kolben Meere, von der Bai von Ma*-
sowa aus, juif.lejgend

, Über den GebJrgsitrg T-iranfa zur Vorterrasse B»liar>i.,g^sch.
lind von hier tue Tlgye-lWrasse am obern Tj.kka/Jetlrom gelaagl, auf dessen West-
ijfer sieh das von »,«00 hU II.ÜOO' hohe Kiese tigebirge Se>ren oder Samen erhebt,
über «ekhe* der Lanialmon pjiss in die Ebenen von Gondar nnd Denibea nad in das
\Vief;enUnd des Mjs oder die Ilod'ßüche tun A<t>iiara führt, in deren >[ille der AJpen-
see Zana (Tsana, 5,130 h.) liegt, nad auf dem fi^tiirge (iupim in fast 0.000' Höhe
der bläue Nil (Bahr el Airekj entspringt. Jm Taranta-ü-^birge und aut der ilociiebene
von Amhara steigen der T,ira,Ua auf Ö.IOO', der Aki,ua auf 9,G72', nnd der Abba
J'xrct (Abba JarraH auf I4,08r Höhe- Auf der Südseite des Alpenlandes Habesdi
liegen die PUttf.a$ von Seh'ja und Lfut , «eiche hi Terrassen zum Golf von Aden
.abfallen, und an das kleine, HoliibcHässerle Bcr^land von Har.ir (llurrur) gren/en

;

anf ihnen erheben sich die Vulkane Abida . S<,bu, Winzegaf und Fuiitali, za noch
ungeme^seuer Höhe. Weiler östlich zieht sich das aus Gebirgen und Jlochebenen be-
stehende lIor-e-HünuLli oder Daies Somab von Zesfa bis zum Kap Gardafub und steigt
Im Jebel Kyran^id 6,0%'. im Goraale 4,ÖSÜ'. Nach S. zn Müsst das Bergjilateau von
Sckoa, durch die Bergketle Ilarakaf, ^n die llochgebirgsiand^cbaflen Lfiarea und Ka_ffu,
an welche sieh das Tafeiland .Vakadaii und das Mondgebirge anscbliesst- Der west-
Ikhe Abfall des Tafellandes wird, jiaeb dem .^ei^sen Nil (Balir el Ahiad) zu, von
mehrerea Bergkeden uLerragl. deren ÖMiklie dtn Namen der Lngicag^.KefU, die west-
liehe, weit niedere, jenseits de^ ll.ibr el Abiad, den Namen Je^ei jV-.rra?* führt; beide
schliesseii Dschesira oder die JuseJ, das Land /wistiien dem blauen und weissen NiJ,
ein, ^n weichem Äenuaar, Darfangi und die Gr.isebene Kurdofan gehört. Weiler nest-
lich und nardwfi>[lich üffnet s.\lU dt-r ßadie Su.ia,,. der die Bi„nenlaudsehaflen Afrika s,

von Darkulla bis Adamova und Haussa, umfasst und durch das Thal des >iger oder
üiiorra mJt thch-Sudan, dem nurdwcstliehen Vorsprung Hochafrika's, verbunden wird.
Der Südrand Jlüchäud.ms heisst .VsrJ- oder Obei' Gui^irit, und bildet eine sanft an-

steigende, mit Niederungen eln";cfass[e Kiistenterrasse, die von der Biafra-Buchl bis

Kuni Kap Sierra Leona rekht; über derselben erhebt sich das nur wenig bekannte
Kong-Gtbirge

, und die nacJi NO- streichenden Sar^ga-^ Bataku- und Dftiibvra-

Berge. —
Die gelre,itf!en Gebirg^gli^der Afrika^s sind: das Iloehltind der Herberei nnd das

PlaUau i'i>ii Barka mit den Slufenläudern dea Nils, — Das mterp. welehes den gan-
zen nördliclien TheiJ Alrika's im N. der Sahara ejnnimrnt, wird durcJi die Suitin-

Ebene vom letzteren getrennt, und hat als Raiid-ebirge den Atim, von welchem der
tri'he Atbis fDjebelai-TeSdschj im W. sich vom Kap Nun bis tum Kap Spartel zieht,

verschiedene P;ira||elke(!en bilder, und im Jebei Miilachin bis 10,698, im Hoehgibirge
Daran bis n.äüü' nufsieigl; der Kleine Aila$ bildet vom Kap Spadel bis Kap Bon
den Nordrand, besieht ans eiu^eFnen Bergreihen und Gruppen, die bald in grösserer,

bald geringerer Entfernung von der Küste Algier und Tunis durchliehen , und erreicht

in seinem hijchsten funkte, dem Jebet Jurjura, nur 6^600'; hinter der höchsten Berg-
ketle des Kleinen Atjas, wekJie als Oroner Attas bezeichnet wird, erhebt sich das
von vielen I,ängentli:ilern durchfurchte Hochplateau der BerbereJ, dessen Zusammen-
hang durch Qiierlhäler äflers anf grössere Strecken unterbrochen ist. Der südliche
Abfall des Piateaus scheint ohne allen Oebirgsraod allmahfig lum Biled-ul-Jerrid und
der Sab.-ira zu erfolgen, millun der von Ptalemüas und d^n arabischen Geographen
zwischen dem Tafelland und dem Biled-ul-Jerrid angefiilirte Grotae Attas gar nieht
zn ejisliren. Nach O. in geht der Alias In Kniksteiozifge über, die sich ni^ends
über l,5{)Ü' crJieben und Im W. den Namen Jfbel Fiisiit (dharianoßergej ^ im ü.
naJi der grossen Syrle zu den Namea Jebet Turbanüh fuhren. Gegen S, von diesen,

gegen teiian zu. ist Alles Wüste; abwechselnd Kbenen und Bergtüge, von denen der
Jebet Subah mit den Bavaltbergen des lUrudsth el A^uad znsammeniuh.?ingen scheint.— Das Piateau i o>i linrl-a von I,5fl0' Hohe, das Pialean von Dernah tl,&00'b.) und
die niedern Bergllachen von Marmarika steigen von der grossen Syrte lur Libyschen
Bergkette Aegypiens und /um Stufenlande des NiU auf. Die Libysche Bergkette ist

ein l-ÜOO' hoher wuster Hergwall, jenseiJs welchen sich eine grosse hügelige, von ein-

ielnen Berfigruppen durchbrochene Ebene nuHbreitel. Das Stnfenland des Nils, die

Wüste Nubiens , dehnt sich im 0. und W. des Nils aus, und ist eine von N- nach
S. von 900' bis 2,UÜtt' ansteigende llot^hebene, die vou isolirlen Berg^ruppen be-

setzt iil. —
Das Tießand Afrika't wird durch die Sahtira oder Raharbe-la >ita (daa Meer

ohne Wasser) gebildet; sie bedeckt fast ^ea fünften Tlieil des Erdthei/s, ist eiri vege-

lalionsleeres Flachland ohne Bewässerung, nicht aber überall ein ununterbrochenes
Sandmeer; denn an vielen Stellen besieht die Oberfläche aus fesiem Gestein, das ent-

weder ganz nacht iu Tage geJu, oder nur von einer dünnen Saudschicht bedeckt, oder
von Thonboden unlcrbrociien und von Hügeln durchaetit, oder von riiinenartigen Ver-
liefnngen durchfurcht wird. Im W. Jieisst die Wüste Sähet ^ und besteht hier aus
beweglichem, ostwarln vnrrückendenj Flugsande. Fruchtbare Oasen sind in der WÜ5le
/erstreut, und e'iwe Oaseakelle iieht sich längs dem nördlichen und östlichen Rande
derselben. — Die Anschwemmungen UnterAcgypIens, die schmalen Küsteallächen des
Ostens und Westens, und die Thalgründl und Flussebenen des inaern (Flath-Sudflü)
sind zu unbedeutend, nm als Tiefländer be^eichnel werden zu könuen-

.^n Iiiieln ist Afrika arm. Zu den koiUinentateit Inseln gehört nur die iai 0-
liegende Insel Mttdagtukar, die 2^0 M- lang nnd 5ü M. breit ist, einen Küsteuumfang
von 5i0 M, hat; der Küstensaum derselben, der im O- eine Breite von 2-8, im W.
von l2-'Jä >lejlen hal, ist flach, niedrig nnd sumpfig, iiler demseiben aber erhebt
sich ein Bergkmd . das von S. nach N, die Insel durchzieht und eine mannigfaltige
Abwechslung von Bergebenen und Bergketten bietet, von denen die ersleren bis 4,4)00',

die letzteren im Durehschnitl 6,000' aufsteigen, und im Abi^tsmene , dem liüdisten

Punkte, 10,795' erreiche». — Die o;eaniJc/iea Inseln sind grüssteniheils vulkaniithen
Ursprungs, und bestellen aus denGruppen der ^^ reu (9 Inseln, deren hädiste Punkte:
Pico auf Pico 7-111', — Pico de Vara auf S. ,MigneJ 3,350', — Caldeira de Sla,
Barbara auf Terceira 3.2S1', — Pico de San Jorges 3,3&2', — Morro Gordo auf
Yiosf^h 2,Ö9e', und CaJdeira de Corvo 2,JflS' sind), der Madeiia Gruppe mit 5 Inseln
<Pico RuivD auf Madeira S,ee2) , die Canariichen Insrtn i'iW grössere und kleinere
EJIandei anf Teneriffa: mit Pic de Tevde 11,430', .Chahnrra 9,275'; — auf Palma;
Pico de Cruz 7,253'; — auf GrossCanaria : Los Peios 6.Ü05' ; — anf Gomera : Alto
Garaana 4,12S

; — auf Ferro : San Anton 3,ö6e'J, die Cap^^erdlscheu Lisein (mit dem
Pic von Fogo 8,äS9'. und Pico auf S. Antonio 6,653'>, die Uijiujas oder P,iss<*gas^ die
Gid'iea-hisein (Fernao do Po, Principe, St. Thomas, mit einem 6,486', und Anuobon
mit 'J.345' h- Vulkan). AseensloH, St, Helena, die -1/nJCc.rerien (Bourbon 7,506', Mau-
ritius 2,628', Rüdriguet), die Comoreti, der Aelhiopisdie Arahipel^igas (die Amiranlen,
Seychellen oder Mahe-inseln, Sieben Bruder, und viele kleine verstreute Eilande) und
die 16 M. lange Insel Socolea (mit deui 4,2M' h. Jebel Haggier). Die Inseln de^
Rolhen Meeres sind theil^ vulkanischen Ursprungs, theiU Korallengebilde.

Die Stroiniysteme Afrikas sind bis jelit nur unvollständig bekannt. Zum Ge-
biete des Mitleffändisehea Meeres gehört der mt, der grosste Sirom des Landes, der
durch den Zusamnienlluss des blauen Flusses (Bahr el Azrekf , weissen Flusses (Bahr
el Abiad> nnd Takhazie (Taca/ze, Albara) gebildet wird, und dessen Hauplader, der
Bahr el Abiad (nach Berghans) wahrscheinlich aus dem NVassiSee (Maravi der Alten»
abJliesst; seine Länge wird nicht unter 600 M. beiragen, die Grösse seines Stromge-
bietes mit 32,60ü Qu. M. zu gering angegoben sein. Westlich vom Nil mündet: der
Medicherda, in Tunis; — der Schfli/, L. 112, Str.-G. 1,500 Üu.-M, ; — der Maluia
(.Malluvia), L, HO, Sir.G. 1,300. _ In das Gebiet des Attanlischen Oieant strümen

:

der Teaiift^ Str.G. 1,400 M- ;
-^ der WodiDraa ,mit dem Sagulel elllamrB) Str G

1,900 M. (?); — der Senegal. L. 2\S, Str.G, 4,000? — li^,„bia, h. I9^J, Slr.c!
!J,000? — Hia Grande; — Pongo. — Scnrceres , — Ktirainaukn, Str-G- 1,200; _
Laha; — Joliba (Niger, ^oörr-r;. L. 575 (650?», mit dem T^chadda (ZuOüsse : Wady
el Maiieram und Veu); — Ungnamai; — Congo fZaire); — Cuema ; — V^tum-
beta; — Ciiaaene ; — Or.uiit (Gariep) , L- 111 M- - In das Gebiet des Indischen
Ozenns strömen: der LLnpopt, (Sabio>i — Sufata; — Zambeze (Cuama) ;

— Li^uma;— Moroni (mit Kidejl,Snaha,Lufijiftuawl);—f;«i^ijnfl«;e, und viele in ihrem Laufe un-
bekannte Küstenflüsse. — Sämmriidie Ströme Hoch-Afrikas slür-^en mit Katarakten-
bildnng von der Innern Scheitelfläche und von einer Slufe des Terras^enlaades zur
andern herab, und haben den Vntedauf, der meist periodischen Anschwellungen unter-
worfen ist und Deltas, Sampf- und Lagunenbildung zeigt, in niedrigen, schmalen
Kiistenehenen. Steppenflusse, die aus dem lloclilande der Eerberei kommen, und in
der Wüste versiegen, kennt man bereits mehrere, nnd au grosseren Ltudseen, obwohl diese
noch keinesweges \ollkommen : im N, den MefgigSee; im 0. den Herhet el Keruni
fMörisJ ; den Dembeti oder Tsnnn , durch welchen der blaue Nil gehl; den Thiialej
Abba und Buiä ; im Innern: den Ttchnd-See, der den Chnrry nnd Yen. und den Ab-
lluss des Ifadubah'Sees aufnimmt; den FjY/re-S*e, den Rugdg. Z'imb(t, Heimad. Noss,
Cit^aa, Awitwxda^ NYassi und Znuibre-See, und im S. den Maloro und den Mamjiur
oder N^gnmi-See. —

Afrika, lU 0,77 in der heisseu , und nur zu 0,33 In den beiden gemässigten
Zonen gelegen, mehr als 500 Meilen \seit vom Wärmeägualor duichsthnitten , mit
wasser- und vegetationslosen Wüsten bedeckt, welche viele Wärme ausstrahlen, nnd
vermöge seiner einförmigen Gestalt mit verhültnissmassl"; geringem Küslennmlaiig und
daraus folgender geringen Berührung mit dem «an, hat ein heisses, trockenes, voll-

ständig aus^ebildeles Ktmtirtentalktiia'i. und nur die niederen Kiislcniäifder haben feuch-

tere Almospbäre, liäu 6 f^ere Niederschläge und ein ozeanisclies Klima. Der vom Wärme-
Aequator durch seh nitte:ie Theil des Kontinents ist das heissesle Land der Erde. Die
mittlere Temperatur desselben betrügt 'i*^^.^, ist mithin 1<',2 bedeutender, als in Süd-
Asien, und um 2^.-^ wärmer, als in den Iropl'^chen Küstenländern der neuen Welt,
Zn beiden Seilen des Wärmeäquainrs dehnen sich die TropenlänJer Afrika's aus und
reichen im S. bis zum Wendekreise des Steinbocks, im N- weit über den Wendekreis
des Krebses, bis zur Isolhcrme von 25^^,2 ffast bis 28'' N. Br. , s. Taf. \9'). inner-

halb dieses Gebietes ist (wenigstens in den niedergelejjenen Gegenden) die Wärme
ziemlich filefthniä'.sig auf die Jahreszeiten verlheilt , und die im N- und S, einander
entgegeuf-esetzleu Jahreszeilen sind nur wenig von einander verschieden. In der nord-

lichen und süriNehen subtropischen Zone, welche sich bis zur isolhcrme 2<l*^ C. aus-

dehnen, bielen Sommer und Winter grössere Wärme-Difterenzen, doch werden dieselben

nie so grofs, wie im Süden Kurofia's, und der Schnee ist hier itn Niveau de£ Meeres
eine grosse Selteitheit- Der Gang der jährlichen Wärme ist in beiden Zonen entgegen-

gesetzt, und die kältesten Mnnale der nördlichen sublrn^iischen Zone iDeeembcr und
Januar) sind die xvärnislen des Kaplandes. In den bedeutenden Unterschieden iwi-

athen der Tages- und Nacht-Temperatur zeigt sich die Koiitinentalität des afrikani-

schen Klinm'fi am deutlichsten; selbst in den Tropen ländem dieses Erdtheils folgen

kühle Nächte der glühenden Hitze des Tages, und schon bei geringer absoluter Er-

hebung des Bodens ist selbst bei unbedeutendem Abstände vom Aequutor ein leichter

Frost im Binnenlande nit-hts Unerhnries, Die Grenzen der einzelnen K]in],'iregiDnen

nnd das Verhiiflniss der Wärmeabuahme nach senkreeliter Hichtung sind bis jetzt noch

nicht ermittelt; die bedeutende absolute flöhe, welche einzelne Länderräume des Erd-

theils erreichen, erzeugt aber eine bei weitem niedrigere Mittelteniperjilur, als die Iso-

tlierme von 20" in wagerechter Richtung augiebt. Steigt man von den schwülen

Kustenebenen des Indischen Ozeans zn den Terrassen des Oslrandes hinauf, so er-

reicht man Plateau län der, die ein mildes, kühies, selbst kaltes Klim^ bieten, wo der

Schnee in grossen blassen fällt uni| , wie in l^abescb und dem Tafcllande >lakadah,

die Hotligebirge in die Scbneereginn ragen, deren untere Grenze im JeLel el Komr
13.600' über dem Meere liegt; Im Hochlande der Berhcrei , sowie ini Kaphmde .

sind

die höheren Gebirge Im Winter mil Schnee bedeckt; auf den niederen Terrassen des

Westrandes von Süd-Afrika hat die schwüle Tropenliltze der Küste bereits einer reinen

und frischen Luft Plalz gemacht, und der Pik auf Tenerilfa , an dessen Fuise eine

mittlere Tea>peralur von 11^ herrseJit . ist in seinen höheren Regionen Im Winter oit

Monate lang mit Sehnte bedeckt. — Die L'ißit'ö'nnnge'i sind bis jetzt ebenfalls nur

unvollstHindig bekannt: der Siidrand des Talellandes liejjt in der Zone des SO-Patsuts^

der Ostrand bis Habesch hinauf im Gebiet der Momwit:. Periodische IVinde, welche

bei südlicher Deklination der Sonne aus N- und N0-. bei nördlicher aus S. und SW.
kommen, wellen über die Sahara, Senegambien , den ll^ieheii Sudan^ Darfur und Nu-

bien ; im Hochlande der Gerberei und Aegvpten koanuen die Winde vom Mai bis

September aus N. , werden dann veränderlich, und kommen im März und April aufi

SO., S. und SW. — lai Kaplande herrschen NW.Winde von Ende Mai bis Septem-

ber, SO.Winde den übrij^en Theil des Jahres, und die Küsten Afrika's werden fast

sämmtlich von regelmässig wechselnden Land- nnd Seewinden bestrichen. Orkane sind,

wegen der oft in kurzen Zeiträumen stattfindenden Temperalur-DiHerenzen , In Sene-

gambien, Sierra Lenua, im Kanal von Mozamhique, auf Madat;askar und den Mas-

karenen nichts Seltenes; Tornados stürzen an der Westbüsle oft plöUlich lierab, und

die Gtuthwiiide der Sahara kommen bis naeh Nnbien und Aegvpten, bis Nord-Guinea

und den flachen Sudan, und in das Hochland der Berberei- llinsichllich der Ver-

theilüng des meteorisehen Wa4sers zerfallt Afrika in vier Gebiete; in die Zone des

periodischen Niederschlngs, ein itg^nloses Gebiet, und in ein südliches und nördliches
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Oel^-cr Lei>tk.>diser Nipderifl,Jä£o. Jii^ Zone des pModhthet, Regeit» mx^HH^l das
gani^ Jn>pi.[:ln> Afrika, vom iifdliclie» Wendekrme bfs geg*» den iS ö ^ ß^ _ jj.^
Cge^de- u«.er d..„ A.q..tor haLen eine trocken, u.d .«.i kur.e Rege.p«r^o,[.«
lur /pjt der Ae^iumoklieu. Zwistken dem Aeqtialot und dem sii-Urdien Wendekreise
IriU die na-s^e Jahr^s/eit vom KovemLer tfs Aprü ein und düuerE fnr die ein^diiei.
Orte 2-3 Monate; Ai^ lrocke«<> Jr,l,rc^s.eit ^ber begreift dJc Monate Mai J.is OXtol,er
liD >. des At'Cfnft.^rs fin^Tet tler en.g.gf^nse.etz^e Füll .ta» , und dort ist von Mitie
Mai hxs Oktober die nasse, vom Okrober bis M,u die trockene Jahres/eic Nur der
Osrrand von Afrika n-acl-t hiervon eine A..snr,r.n,e , d,. er gan. nnler dem Elnfluss
der Mon.une Meh( . und [m 5. de. Ae^uator. d.r SO^Mons... vom April Ljs Oktoberm N. de. Aeqnatots der >O.M.n.sun .on- L^ktoLer bf. April Jie n.s.e Jal.res.ei!
^nn^t T>^s r^oen^ose Oeöi.t breit« sieb in. X, der vo.igen Zone au., nnd nn.Fa.st
dje SalN^ra, Aegypte.» und N„bjcn

; «nr an den Grenze» demselben re-i.e. es .närl-d.
fn seiner Mi«e nje; d..s Kulturland in ü.m bescbr,inkt .ich m.t das vom Nu belas-
sene Tbal; .lies U,L.rige iu, ü, „„d W. ist Cbis .uf eM.rg. .erstrente O.se.O völhge
^^„..e. Da. .^äl.,he Gebiet der Aei^,;.,/^^.. A--.J....W.ff. ,„.f,,st da. K.pJand, «o
H.rbstreseu vorherrschen, xu,d das «o.J^^c;.^ GeMet rtas Hodiland der Uerberez das
gan^ m der Prr>vin/ (fes Wifilerregei.s gelegen i^t.

Amerika in iiliyHikalischer ilezieliiiii^-, Taf '»y iimä
*iU. — Amerika „der die ueue WeU, der gro^-.e ues.liehe Kontinent, «ird cTurel, den
A«antischen O.ean von der AVestseite

. durch den Grossen O.ean von rier O.t.eE.e
des grosser, üstficben Kontinents, der afJen >Vdt, gexrMeden, ist von- allen Seiten vom
Meere nmgeben, debnt seine Ui,derma^sen drirdi die nörrfliebe und sndJiehe Heml^
.phÄre a.., nnd bestebt au. ..ei d.rd. die L.prfenge von P.naina aneinander geket-
teten Erdkorpern, die nad, ihrer Lage als Nor.r und Süd-.hrerika be.eidmet werden
nnd z^.scJieii sieb, nach 0. zn

, die unter dem >^men We.tmdim bekannten In.eL-
grnppe,, der ßahnmas und der grossen „nd kleinen An.ilJen baben. K^d. Asien ist
Amerika der grö.ste Erdibeii. hinsItbtlicJ. .einer An.deb.nng .ber der ersre unseres

212^ 20 Ins ..n, 34|0 .5' O. L. v. F. erstreck,. Vom l^ap San Roque in «r-^^ilien,dem o.t|,el..en Pnnk.e
,

bi. .ur äu..ersten Spi.ze des K.p l^rin. IVales. im rnssi-
sdien Amerika, dehnt sieh das Lr.nd n.ebr als ]29 Längengrade ans. .^jibrend die
Seograplusehe Ereile vom K.p Froward im S. (K^p üoorn gehört ..iebt zum tes.iande)

. ^^"«,oT' '"' ^"- "^'' ^^' Breitengrade in .id. hegreift. Nod. höber hinauf,BS uljer »L N.JJr.. ziehen sich die >-ordpr>lar]änder, von denen nur dieKnsten. „nd
ttlese. nut Ausnahme von Spf.y.be.gen, aneh nur nnvollkommen, bekannt sind; «oU-
ten »,r aber diese und .lle die Jusdn mir,eehnen. die in geo.r.pbiseher Beziehung
dem ^«Mhcben Kontinente angehören, so wurde die Länge des.eu IhO, die Breite von
a. nact. IS. 149 Grade in skh fas*.en. Die Crundovstalt der hddei, grossen Theile
Ajner.ka. gle-cbt z«ei rech.^inkJiehen D.eiecken , «eiche in zweien ihrer Spitzen im
isllmifsvonPanajua zusammenflössen; deren Hypotenusen sind beide dem Grossen O.e.u,
^ngei^and«, -nd deren red.te Winkel im N. amK.p Charles tL^-brador), imS, an, Kap SanKoque (:Bra.,|,en) zu snehen. Das Dreieck ^on Nord-Amerika erMreck, sidi von Morro
de Puer^-is b„ Kap Prinz Wale. K200 M. . von da bis Kap Charles SfiO M. . nndTon diesem Ins zur endlichen Spitze m M. «eit ; dureh die Einbuchtung des Me>i-
Kfln.stJien Golfes ist der südliche TheiL des Dreiecks nicht vollkommen ausgebildet,

',
,;.

'''^'"^ "«'^^^ ^'^"'" Spit.e hin zn einer Erdzunge von un reg elmassiger Brdteab D,e H>p.je„nse des süd- amerikani«eben Drdecks hat vom Kap l^row.rd bisP«-'a Gahn.s Obrer nördliehsTen Spitze. 1,000 M. von da bis znm Kap &pn Ro^.e
^^t', und von diesem bis znr Si-dspitze 6Ö0 M. Länge. - Kord-Amerika i.t reich sn
gliedern y,abn,dor, >en-SchotlJand, Maryhind und Delaware, Florida, Yucntan, Call-

i"i, Aljaska und Tschngatschlin oder die russische Halbinsel). Stld An^erika dagegen
^'n S>amm ohne Aeste. und hinsiditJicb seines Mangels an Gliedern mit Afrika zn

I ^ j
^ ^" ^^'''^''^""^*"'f ^P^ gesammle« Kon.inenis helrägt (die >nrdpolaf-

janfler und Grönland mit eingerechnet) 720,000 fu. A. ä6l,|)ÜO>, der Flächeninhalt dernse^n Uhnedie Poh.rinnder und Grönland) 36,000 (n, A- 45.0O0i ftu.-M. _ Nord-

^eZln r ,-'^'^^l'
'^'" rolarländenO 392,000 Un,-M., wovon auf die oben ange-gehenen Gl.eder 31,465, anf die Polarlander gegen 3Ö.000 Qh.-M. kommen; das Ver-

vor'V''! '
'^"'"'''" ''' GNederung ist daher «ie 12:1, «nd d.s Verhnitniss

=rL . ^ '"" filiedernng v.ie 1^:1. - Süd-An.erika ist 328,000 Üu.-M.gro^s nnd ohne Glieder. Die Kns.enenlwickeinng von ganz Amerika bdrägt 9,350 IVI-.

den 1 r"/f "' "'""'" ^^""^" '=" ^"'^ ''^" ^^^^-" "'"«^ 3-SO«' -"i ^"^

enti. ^

'"' "" ^''*'*'^^' ""'^''" '"UeTTan.M.Klächeninbalt 1 M. Küsten-

DrirtH V
"'""' "" ^^'^'-''^"^^ -Vord-Amerlka. heträgt 5,950 M. (f.st z.ei

nmfan L
^"'""''"S^ ^°" S^^"^ Amerik.)

,
so dass anf 65,3 Qn.M. ] M. Küsten-

1830 M
" / °^^" ^"S^^'^'*^"^'' Clieder Jiaben eine Küstenenll^ickelung von

^
. Gegen das Kismeer beträgt die Kii^lenlänge Nord-Amerik;<'s 750 M., ee-en

n di?drr
"" '''" '^- ^'"" ^™= ^^S- das Bebring.Meer .60. gegen de«

SeTr. t^.T"
'*"'"'" '^''^^ =^^^" -^^^ ^^"^''"^^" von Californien 310, Td gegen

2war
""^ "''^" ^"''" ^"**^' S^e^" ^'^ Atlantische,! Ozean 2,W0 (und

-e-^en H^'^'v .
"'"'^'>"^''=^i "'"^ -'ire Verblndungs-Kanäle bis ^nr DavisStrasse OlO,

iV/lOSO
^"'^"^J^'''^^^^'^" **"=^" von der Hnd.ons-Strasse Ins rnm Kanal v.n Flo-

SÜdAr! -J
."", ^^°^" ''''*' '"^^'^^»'^'^''^ Miltehneer 930) Mdlen. Die Küstenlänge^udAn,er,kas i,etr.1st 3,m M. ; auf je 96,^ an.-M. kommt n.i.hin 1 M, Kns.ennm-

raatllchen Ozean\VrM
'^''"' "''''^' "' Küsten^ntfaltun^ 1.^50. ,e^en den At-

Eeriibr, / ' '"" '^'''""' ^"^ "^^^ Antillenmeer 380 M. kommen. Dien.hr„ng des besten und Flüssigen i.t in Kord-Amerika mannigfaltiger, als in Süd-

K tenl,:^
^",;^"'"S ^'^^'^' -"'"" "'^»' .«rKüstenbiegnngen, keine

^d r

" Iv.srenzerspli.ternngen zeigen, nnd Alles. .eien%s ifo.Mäuder

Kontinents
'^ —.a.Mger .icb ..„.hrdtet, als in der nördlichen Hälfte des

Nach .einer ...Sr.c/,.e. Glie.Uru.g .erf..m Amerika 1.. i^.rgfand nnd T-e^T^n^.

412,400) an.. M. umfass«, bei heiden die Hndsonsbai- nnd Polarliü.der (als un^e-kann«) .nch nu.gered.net. Das Rer,U«,t bildet ei.,e grosse l.n,l,,d„„.ket.e die C.r-
^./^ .W. fo. ^.rfe., nnd fünf tbeils abgesonderte. ,he||s durd, d.„. i.chenliegende
T.eflander getrennte Gehirgsglieder. das Kü.f.„f,,öirg. .... Ve...ueia. die S-V^r^ A>-vndavon ^.„ta MarU, ,i, Sie.r« i^nnW, und das 6r.,.7i..Ae .;.t,>,.r.n-; i. Snd-Amenka. und .n der nördlichen Hallte de. Erd.heils die Al!roh..i,s. Das T,e/i.u,t
zerfallt .n ,[,e p.,..go:.,ehe Step,,., die J^,n.;>n, rf., Jf^, j, ,^ ;,,,,, ,„^^ ^^„,, ^^^^
d,e ^e^... oder B^s^ue. d,s Mar.uo». die U.n.s .fe. Orh,o,o, die ^^^-n^i^ch. A'-,We.-
etene von ,;-.M^ «nd Ä-.rrf-^me.it.. die Pr.Ui.. nnd 5..-.»ne. ^e, 37..,iM,;,>i und
in das r-.//«mi der C..,.di,chen Seen. Die Inseln sind g.osste.uf.eils her,]., nnd
^.eils kontinentale, thdis .ze.nisehe. Der Ranm des Tietiaades .erh;iU siel, ;umRaum des Hochhmdes wie 1.9:!. Die Gebirß.Jäiider Nord-A.nerik.V.s be.r.gen I 73,000,Sud-Am.nku. 64.300 C75.äa0) Qu.-M., die Tiefländer Nord- An.erikas 1.-7,000,
Snd-Amerjkas 3[>G,-00

^ 245,400) a„.-M,. und der Raum des Tieflandes zum Raitm
des Horhla„des verh.nlt sich in Nord-Amerika «je 1 : l,^,^, i„ Sud-Amerika uie 4 - 1.- Nach den Z,men verlheiU kommen in Nord-Amerika auf die heisse Zone O.,. , auf
d.e nordliche gcmiissig.e ü.g« , auf die kalle Zone 0,05, in Süd-Amerika dagegen auf
dje heisse Zone O.go, auf dte siidJiche gemässigte Zone 0..,,.

Das Hanpigehirge Amerikas, die C"rditS^,e, nimmt "last den drillen Theil des
ganzen Erdliieils ein, nnd dur.J.zEeht denselben von S. gen N. vom K.ip Fr.w..rd bis
^ur Mnndunj; des Mackeniie, von der Ma^elhans - bis zur Eehringssirnsse, immer un-
miltejbar an der Westküste oder dodi in der Nähe dersdben. Die Länge des grossen,
durch nb Breitengrade zid.enden Gebirgss>.slen,s beträgt i,yOO, die Breite in den
Hauptketfen lO-'JÜ. mit den Ver^« eigungcn in Süd-Amerjku gegen 100 in Nord-
Amerika 340 Mdlen. Durch die Landenge von Panama v^ird die Gordjllere die ein
aus mehreren parallelen Zügen bestehende^ Kettengebirge bildel, zugleich nber ein
Hnchgebirge

,
mil einer Kammhohe von h.OOO' bis 14,000' ist, und Gipfel bis zu

23.ÜÜÜ' Höhe und eine Menge Iheils ansgebrnnnler
, (heils noch ihatiger Vulkane

irägl, in iwei Theile, in die Cordillere von S,id^Amerika nnd die von Nord-Amerika
geschieden. Die CordUlefe von Siid-Ämt,-ila vnA^t in, Mhmui. von Panama, der durch
Hügel von 500' Höhe gebildet wird, und fÜJ.rt nur, so weil sie im S. des Ae-|uatörs
Legi, den Namen CordiiUr..s de hs Ände^ fKnpfergehirge). Ihre L-inge belrägt "egen
1,000, ihre Eäreite von lO-'JO Mdlen, und nur mil den nach 0. voroeschebenen
Abz%%eigiingen wächst sie lm einer Breite von JOO Meißen an. Ihr Kamm hebt sich
auf der ganzen Ersireeknng unniillelhar aus einem iehr tiefen Nivejin

, da ihr Fuss
im \\\ am Meeresufer, im 0. In einer nur wenig über den, Ozean erhabenen Ebene
ruht, und ihre Gipfel, die lange Zeit für die höcbslen der Erde geh.^llen «urden,
stehen den Kiesengipfdn des lliujaf^ya nur wenig na^h. Am Kap Fro^nrd steigt der
Gebirgszug als i'ordillere vm Parngonien eUa 3,000' hoch auf nnd zieht jdch als
eine Kette von Schneebergen (Nevndos) bis zum ^l» 30' S. Er., ^^o sie der Insel
ChNoe gej^enijber, im ^'evado von Corcovado ihren höchsten Gipfel (11,700') erreichen
soll. Bei :J.700' hegiont hier in ihr die Schneelinie, von welcher iich Gletst:hermi,ssen
fast bii zum Meere herabseoken. Schmale Meeresarme (Este ros) zerspalten den v^esl-
liehen Abhang, vor wekhen sich holie, sldle Inseln lagern; in der Kette selbst er-
reichen der Schneeberg ßurney 5,440', der Slokes Ü.OOO', der Vulkan Minchinmadaua
7,50d'. nnd der Yanldes 7,534' Höhe. Von hier bi» zum lö" S. Br. führt das
Gebirge den Kamen der Cordillert ton ChU'i. trill elwas vun der Kiisle zurück, nach
iieJcher zu ein bald hreileres, bald schmaleres Uferland sich ilufenwetse gegen das
Meer absenkl, und schickt drei Gobirgsgfieder als auerjoche gegen 0, in das TieHand
des La Plala ^ or. Das ersle derselben, die Sierra de C-jrdopn, /.«iscben M*> und
31'^ S, Br., und das zweite, die Sierra de Salta, unler 'JS'J S-, erreichen nnrMirtel-
gebirgshöhe, das dritte, die Sierra veP'ida de Cociiabawba und de SfiuU rrn= (CUi-
chas Gebirge), awisdien 22*^ nnd 17" 30'S.Br., sieigi in seinen GipJeln bis 16.000'
Höhe und bildet die Wasserscheide der obern Zuflühse des Maranons nnd La Plala-
Die Hanplkehe, welche zwischen 45^ nnd 30" ö. Br. die Vulkanrdbe von Chili
trägt, erreicht im Vulkan von Osorno oder LIanquihue 7,084'. im Vulkan von An-
tnco H,367', im Tupungato 14,070', im >evado de Donna Ana (5.07S', nnd im
Nevado de Aenncngua Ü2,434'. Die Sihneejinie liegl in dieser Kdte. nnler 40"*

7,800', unler 33" l'i,ÜD0', und unter ^il^ S. Br. IJ,'200' über dem Meere. _
Von, 30^ S- Br., vom Golf von Ariea an. geht die bisherige Nordriililung der Cor-
dillere plülzlich in eine nordwestliche über; die Gebirgskette spallel. sich in eine öit-
liche nnd westliche Kelle, wclciie ein langgezogenes hohes Thalbecken cinschliessen,
unter dem 16"^ sich wieder vereinigen, um bald daran» aufs neue sich zu trennen,
und durch mehrmaligen Wechsel von SpaKung und Vereinigung die giin^e nördliche
Gebirgskette his zum 7^' N. Er. in neun Ablheiinngen zu scheiden. Diese Gebirgs-
knoten und Parallel kellen, mit den Janggeslrecklen Hochplateaus, welche sie ein-
sdiliessen. bilden die rdzendalen Alpenlandschaften der neuen Well, und sind der
Silz Ackerhau Ireibeiider Völker und der Urcivilisation Amerika's. Die Zone zwischen
dem ersten und vierten Knoten wird das A/peii/and von Peru, die Cordiliere von
Perti und üotliiia, zwischen dem vierten nnd siebenlen das Afpenland oder die Car-
ditlere von Quito genannt. Im aebirgsknoten von Porco und Pototi (zwisdien ^O**

30' und 10^ 30' S.) spaltet sich das Gebirge in zwei Kcl.en . in die Ku.tenUU,
oder d.e (ord.flere m, Peru, und die iJmnrt.Awrr oder die CordiUere pon UolicUzwischen denen das n.öOO' hohe Pi.te.u ron HolirU

^ dn ebener Landstrich von
-0 M. Lanye und 10- 12 M. Breite, und da. >10 «u.^M. grosse Be.ken de, saUI-gen Tit.cacasee s

,
elngeschlnssen l.t. In der IVr.aniscJien Kette erheben .(ch nach

i^.tl.n,i-. Ae, rancbende >evado de Gnalatdri ( I SO n.v s. ßr.) -20,^04', der Sah-m.

, ' '^;?'r"""^^'''"'"'"^'^'"''f^'^^' "Hd.ebeidenlndianernrhuEaranndP«rinacota
he,ssen,'i0,0-0\derlM,n.r,4M^0.,SMr,de,n,ipicanioder\evadodeT.,.orar8.5ifi'

derU.,.n.M nn.er 17^ U
'
S. 17,Ü06', de^rVn.^an ...ArcMMpa ^'^^U,^'. der Apn^Cnnn.,««

Ib,500, nnd der Nevado de Vikanota 16,1^3'. t>bcr den 13,840' hohen I'ass
h,s Gnalillas fuhrt die grosse Handd.Mr.v-e .om IFnlen Arica nach dem Innern vmiBol.v., nnd der l3,G'^i' hohe i^^ss von la Ra>a über den Vilcanota. Die Schnee-hme Legt am Nev,.do de Guararoota 15,'iMl' hocb. — h, der Bolivischen Kel.e ra->en
nur wenige der zerrissenen Piks nnd hohen glo.kenformig.n Do,„e ,,ber die Schnee-gKBze h.naus, die hier in etwa IS,IU0' skh ^.-l^i , nnd erreichen Im Cerro vonChorohiue bei Tupisa I...IJO', im Cerio M.n Polos! l:i.LÖ5', im Miri-iuiri unler 17« S ßrlo.LOO, .n.tV,,n.|,j.sLiianias|.i,bOO'.Iml|li

..i i!',S 13', im südlichenGipfd des | a
Mesad«IS,lül^im^av.cuunlerlh->:>'S,Br. I7,ÜH.,'.lm.SupaiwasroderLinavnaPotosL
19,0IU

,
,m Angel J^eak unter lü" lO'S.ltr. lg,H73', Jm nbrdji.hen Gij.fel de. Ghacbaco-

niani 1^,098 und irnAn.osnma oder Nevado de Somta .der früher lürden höch,.ten GIplel
der neuen Well gel,,.]kn «nrdej 19,074' Höhe. Die Pä.« des nördlichen Theijs der
Bohvis.hen Kelle, die auch dm. N.n.en C.rdiUe.a Real fuhrt, liegen alle höher alsI3,oü0. und der Pas. von rhnllun,,iani in \\.-n\'. der Pa.s .on Pacuani in 14 400'
Hnhe, Längs dem östlichen Kusse dieser Gebirgsgruppe breitet .Ich eine Zone vonSumpfen und Urw.'.lderi, aus. welche sie von den LIanos und Pampas im GF,ten scheidet

Die U'reinigiMig der bddcn CordJIIeren geschieht im Cfbirgtk.ioten von Cwco zwi
sehen n^- und 14O S. Br.

.
oberhalb dessen «iederum eine /«eikellen-Bildun. dn-

iritt, d,e das y'{.,ieaa des Rio d,- Jm.;« einsd.iiesM. /«isthen dem 1 1 « und lO»
S-Br. bilden diese Ketten den tiebirgtlwdr^i wni /;«..n«co wtd Pajco. anf wddiem
^kJi die Nevados von Sasaguaufa nnd la \ltida bis 14,1)^0' erheben, und nördlich
der(,dhen Sfjallen sich die Anden In drei Kellen, von denen dJe bstJithe sich m eine
Hugelre.he verläuft, die mittlere nirgends nber 11,000' nulsre-g«, die »estliche Haupt-
kelle aber die Nevados von Pelagatos, Mo>opa[a und IhiavJilas InJgl. Die iwisehen
hegenden Längenihäler werden vom Maranon

, dem llnalinga und Pachitea dureh-
Älronit. Im grossen Ceblrgshiofe'i von Loj-a , iwiscben Ti« 30' und .1" 45'

fi ßr
sdiliessen sidi die d,d Kelten wieder zusammen und erreichen dort eine miniere Höbevon 6.000 und 7,000'. Weile, nnrdIJ.h y.xheileu sie -ich in zi^el Aeste, die da,
e,100' hohe LüyenUiiil xmy dmmi umschJiessen . und vereinigen sich nuPs neue,
unler dem 'iO 30' S.lt., iin AmWen 1 r.ij Aiiuatj, einer Tradivlgruppe, die im Plale^u beiCadlud eine absolu.e Höhe von 14,570' hat. Von hier beginnt das Afpe,da»„l ^der
d,e Corddifre ton Huifo, die sich mehrfach in Kellen spaltet, welche die Hochebenen
vor, nmt<, und IL„„b„lo. weldie 50 M. von S, nach NMang, 3-4 M. breit und fl 500'
hoch sMid. nmsebliessen- In der wesllithen Kelle liegen die stlmeebedecklen Vulkan-
g.pfel Hinissa IMOT'. der vierhörnige Pichinclia 14,940'. der Calnca^lie 15 420' und
der Chimhorazo 30,100', Anl der bsilichen Cordillere, Jenseits des Kn'>ie.,i von Chi
imc/,ff erheben sich: der Colopa»! 17,710', der AnIJsana 17,955', und der Cajambe
JB,J29

,
alle in. Durdisclinilt 0-10,000' über dem Niveau der Hochebene- Im Knote»

der Gebirge von ^oj P..ttoi
. ywisd.en 0^ 21' und 1 "> 13' N. Br, , vereinigen sidi

dje CordjIleren .deder nnd bilden dort ein bewd.ntes Pialean von mehr als y ftOO'
Hohe; spaKen sich nordlich von Neuem in zwei Ketten, die das O.yOO' hohe Plateau
von Mamendoy und Alnu.guer umsdiliessen, nnd verlieren hier den >amei, der Andr4
Im Gebirgtknoten des Ptiramo de h.« /'..jwj „nd von Socobmii, nnler 1^ 5' N Br
beginnt eine dreifache Gabelung der Gebirg.kehe. die von hier aus niehl nieder in
Knuten vereinigt wird. Die Östlichste dieser Kellen, aul der rcLhlcn Seile de» Maa-
dalenenflnase*, d\t CordiUere rou A>h t;r"nnr^, oder fH,uli»a.m,rc.f

, trJiebt sich unterdem >amen der Sierra de Suwa. Paz „„d streicht sodann als Sierra „e,W« de iWe-nda auf der Gsiseite des Maracaybo-See's Un an das CaraJbi^che Meer- auf ihren
Hohen hegt, im S. , das Ptati-..n mn S"nta Fe de llognU in H.tflfi', jUe mittlere
Cord,||ere, die Keffe von Hmurhu -enanni, Irenni ,]f,i Magdalena vnm (auca und
hebt sich Im Vulkan ^on Tolima 17,190', im Purace 15,981', und im lumbal 14 717'
Die westliche oder Küstenkelle, die C'.rdilUrc ron Cboco , die eigenllidie Fortsel.nuff
der Andes, im Vergleich mil den beiden andern Kellen nur von geringer Höhe sleiat
an nur wenig Pnnkten uher 4,800' und 5,400'. ist auf ihrem wesilichen Abhänge
ungemein goldreich, wird nach N. zu immer rauher, nnd endig, lu dem 7 000' hohen
fiebirgiUoten tyn J«/iö.;«in, nördlich von welchem vier einzelne Zweige schnell nad,
der Kl-ene zu ubfallen. Der westlichste derselben erleidet, lange bevor er in den
isihmns von Panama Iritl, eine hedeulende Erniedrigung, und zwischen dem Golf von
Cupica und der Mündung des Naipipi ist vollkommene Ebene, durch wdche natür
liehe Einsenknng der Oher^lädie die Cordillere von Sud^Amerika voHsbindig von der
von Nord-Amerika gelrennt ist. Der Istjunus selbst wird diircb eine dichlbew aldete
Hügelkette, unlermiscbt mit heissen sumpfigen Ebenen, gebildet und stdel in kdaeni
Punkte über ÖOD' auf.

Die Cordilferen von mrd-AmeriU sind, wie die südamerikanischen, im S. am
schmälsten, breiten sich aber nach N. immer mehr und mehr au,, und ihre Langen-
ausdehnung (mehr als 1.000 Meilen), sowie ihre ßreile von O. gegen W-, überlritft
die der süd-aujerikanischen um ein Bedeutendes, in Ue/ug aber auf ah-olute Höhe
liehen de den Anden von Peru. Bolivia und Chili um vieles nach. Vom Uihmu.

26*
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von rfliianifl btcigl lier Imgcjjgp Bo'Ien scLiiell zu Mjllcl}i«ljirf;sliül]e nuf. and erreicht

ia der SiU<i de Verii^ua (Sierra CliiriqiiiJ und der Serr«wjü de S.il'imatica bi» S,flOO'

llölie. Unter 9« 25' S. [!r. erlieljl bidi das au* drei Terrrtsaeii UesCeiieiide Uurhiund

von Cf'siaric'i mil derji 4JiOft' iiülieii Pliifeau \üü Cartliago, das rings von Vulkanen
nmgürlet isl, djf? von y.OOO' Ijia 1 1,6(10' aufstetgfii. Itarl fln der Küste des Gros!,en

Ozeniis liefii die CordlÜere tnn l^tcttrtigHa und 6"i^i/f;^ffi/.i bis ziiiii Jtliimiis von Tt-
huanleptc. und bildet iiiee ein 7ii5iimnienliiii>"^e[jileR lluchf^md. das aus Bertjkellen und
Pjrileaijn bestelilT ^'^^ ^O" liefen TJiiiiern dLirefifurtlil . nnd von einer Rei?ie vuJkjini-

sdier ßprgkegel libprragt werden, die im Agua M,S40', in den beiden Voitiinon de
tns AlniJ]l^l^ \l,1fi{V und 13, .U8' ciiiporsireben. Inj N. des Isllinius vuti TeliU^Lnlepec 4\ird die

Cordjjjeie tJn lircller Bor^rmrken, der auf seiiier llölic ungeheure E^heiien vnn AJpenerJie-

bung lil-er dem Meere trägt. Diea iil bis ziinj ll" N. Br. die f^rdi^^ffre lOn Mexiko
mit dem 7,000' iiulien i'Iate<m oo't A>uihaac auf ihrer SelieitelllätJie, iveltlies von
einer Reihe von Nevaiios und brcnuemJer Vulkane durdi^ogen wird; djininler befinrieji

bicli der Vulkan von Oriiaba oder ri(]alle|iell (SteiuderE) 10,302', der litacclhnatl

14,735', der I'o|)nc:!L<epell (Feuerberg;! ]6,b:i'l', und der Neviido de ToJuca I4.'i32'; der

Vulkjin JarulJo 4,00^', und der Colima ll,'i60'. Vun diesem in der Irnpisclien Zone
Kegenden kiililrn lloijJiIaiidt, der Tieira fri», bfeii;! nuui iinch 0- und \V. hinab durili

stutcunriig nhfiUJi'uüe Geli^inge d^c senjiissif;re[i ßergJiiiiElscIiaflen, der Tkrra lemj.Uditj

zur lieis.spu Kusleulerrasse, der Tierm caUU^ von Vera Cnii am Golf itnd von Aca-
pulco am Giü'.&en O^ean, Auf dem PUtUoii ton Gtiana:tunt/i, unter 3|ö N. ür- , wq
sidi die reiclialen Süberbergvit-rke der Wdl b^lindeii» nimmt die SchciCelllätlie eine

aasÄerordentlielie ÜreiLe an und bpallel sich in drei Zweige, deren ösJJichster den Na-
men d^T C'>r,ti!!er-e vün Texas führt, nürdlich Ktreichend, und vom Rin del Nnric diireh-

hrofJien, In der Sierra de Sa» S-iba iniiirer iijedrij^tr wird, und In den Oi'rt-lberffeu

kaum noch 'l.OOÜ' Höhe erreitiil. Der midiere Zweiß, die Sien-^t iVi'dre^ set»t die

Hoehelieuen von Anahiiac in dem l'liilf^nt rtjn NeuHlcxiko fori, empfängt in beinem

nach >N\V. gencblt-Ien Slroielien die Xaruen Sifirn tie Acha, S. de los Mimbrei^ S.

Verde und S. de los (liiSl^j, und vereinigt ^iclL obcrhjilb dem30°N-Br. durch Quec-
Jotiie [ii[r den Cordilkren von Texas und äonorn. Ziviscliffii 33" und 38" N, Br.

wird die CentraJkelle in mehrere Paralleiiuge gfspallen, die sieh nÜrdJJeli bis> zu den
ftuelhlüsseii des> MissunrE und Oregon fortziehen, hier den Namen der Oregon- oder

Fclseiigebi.fie (Roeky Mocinlain'.J annehmen, und unter dem 3a0 M.Br. eine Gipfelhöhe

von 9,900' erreichen. Zwischen 37° und 11° erlieheii sieb En der Centrnlkelle meh-
rere, Ulli ewij;em Sehnet bedeckte Gipfel, die Hie der Spanisch Pik, .JaniesPik imd
Bighorn von VMQ' bis LL^OÖ' .uifslefgen. Unter 431" (rennt sich von der Gehirga-

kelle ein Seiltntueig , die ßf'ick UUis l^cliuar/en Berge), die gegfn >'0. bis zum
Missouri ziehen, in ihren ii&clislcn Punkten aber nirgends U8Uü' üljerf.chroiIcii. Die

Cenlralkede setzt, oil einzelne Kellen aussendend, nach N. fort, liaL zwJsehen 48°

und 49° noch 7,'JOW' und 7,800' Gipfelhöhe und Gebirj^spä'^se von ü,"UO', «ird
von hier .tlier immer niedriger, und endet an der !^[nndung de^ Maekenzie am nörd-

lichen Eismeere. nJiler GD" N. Br. Der «e^^lüehe, vom I'laleaiiknnten von GuünaHualn
anstehende Ziveig, die O/rdlSJere von S'i„or,i, itreieht in ansehuIitluT ISrcile naeh NW-,
und endet am GiJa, der Nordspit/e des Meerbusens von Kalifornien. Die Ctilifornische

üordHUte oder die i^ee-A^pen der Nordicejlkiiste bilden vom 23** bis GO" K Br, ein

von den Rocky Moiiiii.iins ganz versiliicdenes Gebirgssyslem , eine nähre KüstenCor-
dillere

, diß bidi auf der Halbinsel von tafifornien erhebt, zwiiehen 33" und 34^
in iwei KeKen spaltel, deren östliche, die Sierra de .S^ l.ucm. dEireh den Colorado
und Gila von der Cordiüere von Sonora t;^scliieden ist, und nordwestlich in die 0,0OU'
biF* 14,500' hohe Sierra yeinda übergeht, die wesriidie aber bis Kap MendrieinD
unter dem >aLuen der Sierra de St. Mureas und der K'Hkadeukeflc allen Biegungen
der Kusle folgt und ziicb dort mit der ersten vereinigt. Von liier liehen die See-

Alpen, von vieJeii Ihisseu dnrciihrrjcben, in L5-'iü M. Eiilfernuns vom Grossen ü«au
Lia zum Kap Plalterj ; und von d.i an dieht an der zerrissenen Küste bis zur Halb-
insel Alaschka, Eis daJun (räRt die Kelle viele hohe Gipfel, sröislenlheils Vulkane,
von denen unter GO' >. Br. die Bie>ciip> riimJden des Mt. Fairwealher (Cerr.^ de Buen
TiempoJ bis 13.824', der St. EliasBerg I6,7JS', und der llänifln 11.320' auf-

steigen. Iniierbnlb des russischen Amerika erweitert aieh die Cordillere der See-Alpen
immer mehr, gehl al^ Vulkajienreihe nach \V. In die Aleulcn über, und sieht, nach
N. zu, längs der Ktisle des Eismeeres, durch die Pellys-Berf^e , die Roman/ofF-, Bri-

tische- und BuckJand-Jverre, mit der Central -Cordillere der Felsengebirge in Ver-
biiidiLug. '

Von den t/e/rennle'i r,eblrij5ifned>^rn der neueji Welt zieht sich das KUilcnsebirge von
Venezueiii. als ein Jibgesonderfes Glied der östlichen Cordillere von Keu-Oranada. längs
der nördiiclieu Küste von Sdd-Amcrika; dahseLbe bestellt aus zwei parallelen Kellen,
die in einer üreile von 8-LO M. pegen 120 M. von \,\ nach 0. lauten, in der
Jiördlithen kelle ihren hüehsten Giplel (den Silla de Caracas oder Cerra de AvlJa von
e,IJ)D' ilöhej hal, und über die Drachenmiindung nach Trinidad hiriüher hetzt- —

-

Die Sierra Nevada de Santa M-n ^i , i[ie kleinste, aber auch die liiichste der Nebeii-
gebifgsgruppen Auiecikn's, erhebt sich im K der Sierra de Suma Paz , zwischen der
Mündung des Majjdalenenslroms und dem Maracaybo-See. unmittelbar aus den Klnthen
des AnMIIennjeens und ans lielssen Ebenen, eine ihoürte Bercniine von nur 3 M. Lange
von \V. nach O. mil hohen, schneebedeckten Zackengipfelu , die bis I7,ß:i0' anf-
Blreben, -^ Die Sierra J'arime oder d.is Hoehltmd von Gayuua, eia noch ziemlich unbe-
kaiiuteN Eergsyslem , breitet sich zwischen dem untern Amazonenstrom aus, hat von
\V. nacli O. eine Li[nge von 140, von N, naeh S. eine Breite von SO iM- , umfasst
einen thuhcnraum von elna 1 4.500 Qn,-M., und isl eine nnregelniässige Zusammen-

haulung von Gebirgen» die durch bewaldete Lbeneij und Savannen fiestliieden sind.

Die nürdIJthen Kelten steigen nur an wenigen Punkten über 2.QQ0' : zwei der we'jt-

liehen ^verden durch den Orinoco in den kolassalen Kataraklezi von Mapara oder
Atnres und Maypuras dnrchhroehen , und auf der südlichslen erhebt sich der Cerro
de Duida auf 6,278', und noch höher soll der Maraguata empor^leigen. — Das brd-

silische CebirgtLiiid^ welches dureh die Ebenen des La Plata von der Andei^kelte. durch
die Selvas de-i Aaia/onensTromes vom Hochland Guyana's pelrennl ^vird , ist eine

2.000' bis 2,äOü' hohe l'l.iicaLilk'iche vnn 160 M. Lunge und einer Ereile von 100
Meilen, auf vvefi:her drei bedeutendere Geh;ri;sketteu hervortreten, die mehr oder min-
der parallel der Rldilun;; der Kühle folgen, durch weile lloehthäler von einander ge-

schieden werden, rinreh «uerketTcn aber In mehrfacher Verbindung niif einander slehen-

Zunäthst im O. lieht sich, vom Kap Itoijue bis zur Mündung des la Piata, die Serra
do Mtir (Kii^lenkette). die bei Rio Janeiro, wo ihre mittlere Hohe 3,00O' beträft,

den Namen Serra dot Org„n.i tOrgeJgebirgeJ führt und bis i.OOO' aufsteigt i «estfiih
von ihr breilel sich das T-'feUand Hrasilieiis f^ertäoj und die Serra de Eipinhn^o
(das Rückensebirge) aus, auf welcher die liöflisten Gipfel Brasiliens, der liambe 5,590',
der Itacolumi 5.400', der Pico von Uabiia 4,S90': und die Serra da Piedade 5,460',
sich erhellen; der südNclie Theil dieser Kette, die Serra Monteipieira.. wird durch die

Serra neyrti mit der drillen Efauplkelle des Landes, der Serra dos VertenUs (Wasser-
scheide-Kette:! verbunden, deren wesllichsler Ausläufer, die CordWem Gerat, sieh bis

lum Madeira erstreckt. — Jlas petrennte Gebir^sglifd Nord-AmerEka^e , das Ketten-

i}jiUm der AilegUnnies oder das <fpaUchisehe Gebirge, besteht aus mehreren in der
Riclitaag von S\V. nach NG, streichenden Parallelketteu , die sich vom linken Üf«
des Mississippi an bis zur Mündung des Sl. Loreuzsiromes in einer L^nge von 350
Meilen unter verschiedenen Namen (Blaue Berge, Alleghanles, Cumberinnd -Gebirge,
Grüne und Weisse Berge etc.) ziehen. Die durchschnillMche Hübe des Gebirgsiugs
ist von 2.000' IjIs 3,000', selten übersteigt es 4,000'. und sein höchster Punkt,
der Mount \Vasluifglon (in den Weissen Bergen) hebt i>leh bis 6,^40'.

U.i^ aaierikani^cbe Tifjiand beginnt Im S, mit der pid-'gomschen Steppe, einer
salzigen und steinigen Tiefebene mit :irmlJcher Vegetniion, die Em 0. sogar den Cha-
rakter einer grosse ri , von seichten Salzseen und Morasten dnrchiogeneu Sandwüste,
und nur am obern Ciisu Leuwn und Cameroues und dessen Zullüssen ausgedehnte
Waldungen hal. — Die Painjtiis de» la Phta und Sun Paula schliesseu sich an die

patagonisthe Steppe au, und bedeci^en mit dieser einen Flaehenraum von mehr als

7(i,000 ftu,-M. Ks sind nnabsehhare, berg- und hugellose, baumleere Grasfluren,
die Hkh nur wenig über den Ozean erheben, und mit L[eerden verwJJderler Pferde
und P.iiider erfüllt sind. An einigen Stellen, viie im W- des ürugay und im S- desfaPlata.
sind wasserarme, salzige Grassleppen mit Salilachen , im 0. des erstem Stroms aber
schöne, gulbcwasherle WicsenJandschafien, und am obern [a PJata ein heisses sumpfcges
Wiesenl.and mit üppiger Vegetation. — Die Bosques oder Selcas des Maran'fn sind
ausgedehnte Ebenen, die sich vom östrEcheii Fusse der Co rdil leren kette bis lum Allan-
ischen Ozeane ziehen, einen Fijicheuraum von mehr als 14G,000 Qu-'M, einnehmen,
und zu beiden Seiten des Amaznncifstroaies mit undurchdringlichen Urwäldern bedeckt
sind, in welchen man keine anderen Wege als die Wassersirasseu der Flüsse kennt. Nörd-
lich scbliessen Bich an sie die Lhnot des Oriiinco^ ein wagerechler, unabsehbarer, grüner
Teppich, von mehr als IG, 000 Qu.-M. Flache, auf dem da^Ange keiiieu Ruhepniikt aut einer

Erhöhung fmdel, weshalb derselbe auch von den ISewohnern 3lnr de Yerhns (Kräuter-
nieer) genannt wird. Die einzigen Erhebungen dieser Flächen, die in der trockenen
Jahreszeit das Ansehen wahrer Wüsten .innehmen, sind d'i*^ Eancos, 4-5' hohe Schich-
ten von Sand- und K-xlkslein, die oft Stunden weit verfolgt werden können, und die

Mesas, kleine Rücken, die sicli nur wenige Fuss erheben, nnd nur durch d&n Lauf
der Gewässer erkannt werden kdnnen, — Die Atlantischen KiUlPnebenen umf.issen

die Ebenen um die Sierra de Santa Maria, die schmalen Ebenen von Guatemala, Yu-
catan und Meniko, die breiten Tiefebenen von Teias, die Swamp^ . Rulirbrüche und
Savannen der südlichen Vereinigten Staaten, und das Schwemmland jm 0- der Alle-

ghanies. — Die Prairies und Snianiren des Mississippi umfassen das gan^e Missis-

sjppilhal, von den Oordilleren Neu.Mexikos und den Felsengebirgen im W. bis zu
der AUeghiinykelle im O. , und schlies-ien sich nach X. an das Tiefland der ruTi-idi-

sehen Seen und die arklischen Flüchen Nord-Amerika\ an, die vnu einer un^ezalillen

Menge f^rösserer und kleinerer Seen durchsehnülen äind, und von kleinen Klippen-
zu gen und niederen Hügel reihen durchzogen werden.

Die kontinentalen InseU AJiierika's stehen meistens in einem sehr losen Zusj^m-
nienhang mit dem Kontinent, und nur die Weslindische Inselieihe Äüclit Jvord - und
Süd-Amerika mil einander zu verbinden. Die nördNchen kontiiienlalen Inseln, zu
denen UanksUnd

^ die nördlichen tleargsfisetn (Melvjlle, Sabine. Byam Martin, Ba(-

liurst, Cornw.illis, Bauford), A^berl^Uiitd ^ Nord-Üevon, Nord-Somerset^ ÜOüthia Fefle,

liii/jinsl,fnd , Cockbnrnhnd , tIaSbinsel Melcitle, Soatb<impto'i . Cumberinnd .. Warwick-
l'fsein und Gröntand (?j, mit Disco, gehören, sind nur unvollkommen bekannt, von
steilen felsigen Klippen umgeben, und deren Boden theifs nackter Fels, theifs Sumpf,
und grüastentheils mit Eis und Schnee hedeekU An der O.'itkuste Nord-Amerika's
liegen nn koullnenfalen Inseln: Helle Iste l die über I,ft00 Qu.-M. grosse Insel Nea-
Fonndliind, auf deren Südseite die grosse Bank von XeuFoundland sich bis nahe zum
40" N. Hr. zieht; Antieosti, im Golf Sl. Lorenz; St. Pierre und Miquelon, die Meg-
dalenengrnppe , l'rinze Edward, Knp Brettin, Nantucket, Mnrtka'i Viueyrd. Long-

IsLind und S/a»ten Island. Zwischen Nord- und Süd-Amerika lagert sich iVesti>idieii

als eine grosse in Reihengeslalt sieh ausbreitende Inselflur, und trennl den Atlanli-

sehen Ozean von denr Auierikanischen Mitlelnieere. Die Inseln selbst zerfallen in

3 Gruppen; die Bali-nmis oder LüUyiseiien Inseln, eine Reihe von 50 grosseren In-
seln und gej^en GOO kleinen Eilanden und Klippen (Keys; darunter: Neu-Providence,
Grand Eah.^ma. und Cuanahany , Columbiia erste Entdeckung^»; die iirosseii Antitfen
(Cuba, Haity, Jamaica und Portorico, mit den Jungfern-inseln : Sl. Croiz. St, Jean
St. Thomas, Tortola, Virgln-Gorda, Anegada, Vieque und Cnlebra). nnd die Kleinen
AnfiKen, welche in die C^raibischen Inseln fSl. Saba, i^uslaz, öl, Christoph, Nieves,
Mnnlserral, Gnadaloupe. Dominica, Martinique, St. Lucia , St. Vincent, Grenada, St.
Martin, Anftulla, St. Barlbolomeo. Barbuda, Andgun. Grande Terre, Desiderade, Marie
Galante, Barbados, und Tabago), und in die Inseln der ParaUclreihe (Trinidad, Mar-
garila, Tortuga, Buen Ayre, Cmassao. Arnba) geschieden werden. Die konlinentalen
Inseln Sud-Amerika's sind: die FaU:laads Inseln oder Ma^oitinen (mit West Falklaod
nnd Soledad); die Inselgruppe an der Si'idspitte Amerlka^a tFenerland, Staaten Insel
etc.). die h'seln der SiUwest-Küste (Lobes, Hanover, Madre de Bios, Cankpana, Wel-
lington.K der Chonos - und Chiloe - ArehipeL An der Nordwestt liste Nord - Amerika'* :

\anco\iiers-hist^t, Königin Chirtotte-, Priui Wales Insel, Sitkn und Chitchigofs Insel;
die Ale uten oder der Catharinen-Archipel (mit ^ea Fuchs Enseln, IJnalaschka, Umnak,
Uuimnk, Silkhin, KnEska, Attu eIcO ; Nunituäck und St. Lorenz. — Zu den ozeini-

selten Inseln Amerikas gehören: Jan Mpyen^ die Rermuden^ TVe« - oder SüdCrorgient
die Broivn's- und Aurora- Inseln^ die südlichen Orkaden., SHeu-Sild-Shetland, Juth Fer-
nandez und die GaUopiigüs.

Seine strömenden Gewässer sendet Amerika den drei Meeren zu, die seine Ge-
stade bespülen. Dem Gebiete des arktitehen Meeres gehören an: der Cotvilte; der
Mackenzie, L. o30 M., Sir.G. 27,600 (1li.-M. (der auellfluss desselben isl der Atha-
basca, der durch den Znfluss des kleinen Sklavensee's verstärkt in den AlhaLhascaSee
mündet, aus diesem als Sklavenllush abströmt, den Peace- oder Friedenslluss in sich

aufnimmt und dem grossen Sklavcusee zueilt, dessen Wasser nnd Znllüsse er als

Mackenzie abtührl, und durch den Bergftnss , Turnagain oder Liard. den Abfliiss des

grossen Barensee's, und den Peel uitd K;it verstärkt, durch mehrere Mündungen dem
Eismeere iueili;i ; der Knpftnmnenßuis^ der aus einer Reihe kleiner Seen enlslcht ; der

JiaeJc River. Zum Gebiet des yord-Atlantischen Ozeans gehören: der ChureUlly Str-G.

4,600; eine natürliche Wasserverbindung zwischen der EIndsonsbai und dem Eismeere,
welche die Wasser des Biber-, schwarieu. Bären-. Wollaslon-, Rennthier- und Crossen
oder Indianer-Sees der Eludsonsbai zuführt; der Nelson mit deai &askiitseh>iiva.nj Sir.G.

22,500, »eleher die Wasser des grossen und kleinen Winuipeg-, des Manilijba- und
Walder-Sce's anr l^udsnnsb.ti führt; der Severn (mil dem Beaver und Deer)

; der Ai-

bany. Slr,G- 3,300; der Abbitibbe, Uuppert^ Ott Main und Wh^le; der Kaks-^k, wel-

cher in die Iludsonsslr-isse mündet; der St. Lorenz,, L- 450, Sir.G. 18,600 (der Ab-
tluss der fünf grossen Canadlschen Seen : Oberer, Huron, Michigan, Eric und Onlario,

und des Ottawa, St. Maurice, Sorel. Richelieu nnd Saguenavilusses) ; die Küslenllüsse:

Sl. Jühn. Connecticut
,
Itudson , Delaiunre , Susquehanna, Potuivtnacy James, Roanoke,

Neuse, Fear. Sanfee. Ashiey, Savannah^ St. John^ In den Mej^ikanischeii Meerbusen

münden: der Suwaneej der Chutahoochee (Apalachicola^ mit dem Flint) dej AUibama

(Tombigbee, Coosa und TallapnosaJ ; der i^erl (Pearl); der Mississippi, der Vater der

Ströme. L. SOO, Sir.G. 5S,800 (61,400), entspringt Im IbascjiSee (Zuflüsse von

rechts: St- Peler, Joway, des Moines» Missouri [Osage, Kansas, Platte, Running Wa-
ter, White, Shienne , kleiner Missouri, Yelloivstone elc.j , Arkansas, Red River mit

Washita; von links: Chippeway. Wisconsin, Rock, Illinois, Kaskaakia, Ohio [Alleghany

und Monongahela, Stioto, Miami, Keiiluckv, Wabasch, Cumbtriand, TennesseeJ, Big

BJack elc); der Sabine; Trinidod ; iirazos ; Colorado; Nueces ; Rio Bravo oder dfl

Norte, h. 460, Str.G. I2,200i Santander ; TuU ; NautU ; Alaerado; Giiazocunlco;

Utoninsinta. In das Caraibische Meer: der Honda; Monlagua ; San Juan del N'irte,

der die Wasser des Nrcarngua- und Managua -See's in die Mosciuito-Bai fuhrt; der

Atrafo; der M/igd'ifenenßussy L. 207, Str-G. 4.500 (ntil dem Cauca), In den Süd-

Atlantisehen Oieim münden: der Orinoco^ L. i38, Slr,G, lä,TäO Cmit dem Guaviara,

VJchada, Mein, Arauca. Apure, Manapire, Caura, Caroni); er mündet durch 40Arme
die ein grosses, üebersiehwemmungen ausgeselites Dclla bilden, und ist durch ili;n Ca-

sifuiiire mit dem Amatonenstrom verbunden; der Cnguni; der EssPquibo , L. ISO,

Str,G. 3.S00; Dp'ttfranj ; Ucrbice ; Surinam, Str.G. 1,500; Maroni, OgnptiJi ; deC

Maranon oder Amazonenstrom, L. 770, Str.G. 12G,150 (n. A. 94,500 u. 117,500),

der griissle Strom der Erde; von reclils vergrdsserl er sich durch den Ilnallaga, Uca-

yaii (Apurimak un^ Parobeni), Yavari, Jurna, Teffe, Coari, Madeira tBeui, Mamore,

UbahE). Tapasos und Xingii, den Annapa, Tocantin und Para; links durch den Ja-

pura, Rio Xegro (t'asiquiare. Brauen u.v. .1.), Jacnuuda elc; der Miiranhao, Sir.G.

^,000; der Paranahfjba, L. 16G, Slr.G.T,2Ü0; S, Frnncisco, L. 350, Str.G. 1 1,7 UO

;

Rio Grande de UeUnonie, Sir.G. 2,000; der Rio de ta Platti (im Ober- und Mittel-

laufe Parana^, L. 480 (h90}. Str.G. Jä, 400 ; mit denZuElüssen Paraguay (L. IGO),

Salado und Urugnag ; der Salado , Str.G. 3.000; der Colorado oder Cabu Leuii-u;

der Negro oder Cusu F.euiru, L. |G2, Slr,C, 2,500; der Camerones . Str.G. 2,000;

der Cliico, Sti'.G. 800, und der S. Cruz, Str-G. 750 Qu.-M. ~ Der Grosse Ozean

empfangt aus Amerika nur wenige grosse Ströme; der Rio Bueno^ Caulen, Biobia,

Maule, Uniiiri, Loa (sämmllicli in Sud-Amerika) sind nur Kiislenfliisse; bedeutender

iit der Rio Grande de S. Jago, in Mexico (Str.G- 750), der durch den Bulanos ver-

stärkt, die Wasser des Ciiapala-See's abführt; der Culiacan , Siualoa^ Faerte, Hiaque

(Str.G. I,7Ö0> und Ures ; der Colorado mit dem Gibt, deren Stromgebiet zusammen

11,100 beträgt; der Sacramenlo. mit dem Feather , und der S. Jn^quino ,
zusammen

mit einem Sir.G. von 4,000 ; der Columbia oder Oregon, L. 340, Str-G- 12, L5Ü (15.900),

mit demFlalbüw, Flathead oder Claike, Spakane, Saptln oder Lewis (Owljyee, Wapli-
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eacofi, Copfinish) und W-nJIamtilo; der Frozer , Stc.ü^ ?,0Ü0 ; der Simpio» , Sfr.G.
8(10; der vl^mii oder Kupferßuis, Slr.G. I.Ü50; der Suichifna

, Str.G. 'JOO; der
K«iA't»^-^Li"r, mit demTcli.ilcfiiik und Jer Chuljln.i, Sir.G. 1.800, iind ritr r.iic« oder
Kiclchpüfik, mit dem Porcupine, Slr.G. ä,U0O Qu,-M. — Die ko.,tlnF^,U!fn Gewisser
Aiiieiikr.'i sind sel.r Lescfir.iiild

;
i.ii \\\ der rdhengebirge t-ntpfärgt der ^f'ffje S^^i;-

(«, der r//iA^ und Py™mi^-^>e vide kkine, meist ^alzrgfl S(ejipt„lKissr . x.itd der
llu<'<boms River ist dort der grös^te der konliiieiilalen Slröme; auf dem Plateau von
Wtsiko sind mehrere alige^eklossene Seebecken , v%ie der HUpLni-, (;uhr<,n

. PM^a-
ünd Parraj^.Sff, welehe kleine Sleppenlltisse .fuFiiefimen, und m Snd-4merikii das mit
einem AbMüS* ver&ehenE Seel^eckcn des r.7Jj-^ia-Sfe'j, und die Seen Gu^iiiflc^icliej SÜ-
verio, Grande. Urre Lfu-i.ien, SfllHdjis efc. die be deute ndsfen, welcJie knjiUnentale Ge-
wfisaer eaipfangeu. Unter alfen Krdifieilen E^t AmerJka der v-flÄScrrei^hMe, und kein
anderer h^i, wie em Blick ant die K.Ute beweis, eine so bedeutende Auzfihl von See-
t|>iegeln aulmweisen. Die grÜ5.,ten und «iJilis^leii der^^efl^en ?,ind auf TafeJ 18 zu-
fiaLiitiieii^^ef^lelEt,

Vermöge seiner gro^^en Au^ddiriung iu inerlcfionaler Rielitnng erstreckt ^,3dt Ame-
rika durch aNe Zonen, und oNgleJdl. die Süd.|.itie des Erd(!,ei!s den m.Tarklisef.en
PorÄrkreis nJdjl errekJil, fehl! derselben, vermöge rii?r senkrechr^n Kifiebun- de^ Feuer-

,
landes. auch das K/ima der BÜdJiefje« ki.Jlen Zone nickl. Die Rpr^jon °des ewjgeu
S[;ljnce's ist fast in allen ßreiteit des Konrinenta au/ulreffe»; zHlscIien 191" X. L„d
3fl0 S.Br. liegt die ScJiuteiinJe luisuhen I2.i}li0' bis ie.ÜOO', und ist nieJit unter
dem A-?<|L.alor, sondern dort an. höchsten, «o Sud-Amerika dje grössCe Ausdehnnns i„
der Rklitnng der Tarallefen Lat. Von hier aus seukt sie sieh uach N. und S, und
Jjegl unter Aü^ S. Er. nur 7,8üü', in P..lngonieu 3J0U' k.eh. - Der nördiichsle
Tl.e,L Amerika's ^eJ.ürt der ftrklis.J.cn Zone an; die Lfinder der nördlirl^en gemüssi-
ten Z.ne ha[,en nur an der We>tki,.,e ozeanisches, sr>nst aber überall. sefbM an der
Oslkuste knni]nen[.ires, daher eiu vief uu^üiisUgeres Klima, als Europa, Millel-Ame-
rika und der ^rösstc Tbeii von fiiid-Amerik,. ha. typisches KJima, und der endliche
l^pjl Sud-Amerika^^, von, We.ulekrek des Sieinbochs an, liegt in der südlichen -e
m,L^s.g[en Zone, und hat an der Westküste und der Sud^pit^e des Krdtheils ozeani-
sches, au der Ü^lkiis.e dagegen f.üj|[ineiilJties KJima. Hit seiner nördlichen llnjfie
fipgt der KoiHJnent ziviseheii den Isothermen von -i^'^y^uiid —15", n,i[ .daer iüd
l.clicn .wischen den l.nlJ.en.ien von -\-2l0 „„,1 _[. ^fi, j,, [,,j,„,,„ ^.^^ }>anü^,.>^
"ird es vom Wiirmeri<iLialnr riurchsciniiller, dessen Temperatur hier 17"

2 (In der alten
M-elt dagegen ^öK^g) beträgt. Ku beiden Seiien des Warmericrunlors breitet ^,i.h die
hei.se Zone aus, deren üreu.e auf der nördiicheu IfalfCe Amerika's fnst mit der Jso-
thermkurve von + ^ r)« züs^in.menfäiit

; auf der südiichen Haibkugel Üe-t diese Iso
tJierme g^n; innerr.aJb der heimsen Zone, und die Isotherme voit + 20^ ".d.neide! in
der i*I,»e des Landes den Wendekreis de. SteJnho.ks. Im N. der helssen Zone IrilFlman eine grosse Mannigfaltigkeit vonMirteiten.peraluren, die steh im Aiigemeinen zwi-

i- ^U und + 50 hauen. In Nord Amerika findet d.iher ^^^i^eJ.en den höchsten und
l-efslea M.tlekempernt.ren ein Unterschied von *'?«>, in Sud-An.erika von 22« statt

U
"',""" ^^"^^^' J'^^-- ^^^" ^" «f'-iS nüt den Ereitekreisen parallel, al. in der

aiien Well, und büden wie dort Kursen mit verhcliiedenen Scheiteln, die Wd denloten, bald dem Aeqnator lugewendet sind; doch ist die JÜegung derselben in Nord-Amerika vjel grosser, aJs in Süd-Amerika- In Nord-Amerika haben die l.n.J.crinen
ibren konvexe., Schei.el au der West-, ihren konkavon an der Os.küste, und daher"na die erstereu v,^irn,er, afs die ietzteren- In Slika, unter 570 N. Gr., «,, der We.t-hu^le, jst d,e mittlere Temperatur 7%, Im lauern des Kontinents, unter -^leieherüreite, rnr ,3, und auf der Ostküste, zu Nain in Labrador, ogar nur —3%
iiben Bf> sind die Ostkustetj Amerikas kalter, als die Westküsten Europa's. Die mJlt-J"e lemperatur von Ne^-Yo.k und riiiJadelpLia tlndel man im S- Englands, in Nord-

1^0, "In
^^'" "'^"J^ren Deutschland, ol-woh| a[Je diese enrr>p[iisehen Gegenden

460 dl ,;\"""' """ ^''' '"S-'. """ cäio mi.tlere Temperalnr von anebeq unter
ft. Hr., findet man in Europa an Norwegens Kiiste unter ^3" N. Er. wieder

^.e Isolherme von 0« sebneidel die Oslkuste Amerikas in Labrador, unter ö^» in^nropa dagegen erst beim Nordkap, unter 71" N-Hr. - In Snd-AmerJka findet itifii^g finf die U.e^ung der L^othermfcnrven das umgekeJirte Verliältnisj. statt, und wäh-
en<l die dem Pole 7,ii;ewendeten Scheitel dort an der Westküste liegen, befinden ^kJ.mese|l>en l„er an der Ostkü.te, an der Wesikifsle dagegen die dem Aequalor ur-e-helulen, v^orans wiederum folgt, dass in Süd-Amerika die Ostküsteu wärmer .ind, als

Westküsten. ^ Was den Gang der jahrJichen Wärme anberrilTr, so bieten die^mperatnren der m^drif, geJe^enen Gegenden des tropischen Amerika keine auffallen-

"Z l8^U>v°Br;'r
'1'"'"^ +^«So/- S-me„ ai^.; - St. Domingo,

n,er.%nr,
^^'' ''^''"^'^^"P^'^^""' +^"-01, die des Winters 2b%^, des Som-

deV W ~o
'" ^''""^^""^ ""'^'' '^° '^' ^^^'- Jahrestemperatur + ^=,\, dioHers 21 .3s, des Sonrmers ^VK-^-; — iu RJoJaifeiro, unter 5^0 ö4^ S Er

.lTfTv'c\''"^^^^ ''' ^.-OVinters .0'>.,^, des Sommers ^60.„ . „„d .. Lima!

mers fo r^
" ' ''^"''^^^"^"'t^^^^^""' + '^'^"-75

< die des Winfers 200.,o, des Som-^J
,5.V U,e eigenifjclie Tp(ipf^-/uf;e findet man in Mexikr> nur in den ThüJernnen und am Fnsse der Berg] an der bis ],8ü0', ^.o eine Mittelvihrme von 2G** l

ein. I ,

'J'"''^'''"J'^ Reuio^^^ «eiche von da an üis 3,70U' und 4,800' reicht hat

ein r"';::'^'!.''"'^'-''"- ^^^ ^^'^^i- ^O«; in den heberen Gegenden dieser Region herrseht

und , ^""^^f
Fr„hlings«är.i,e, die nicht um 40 oder 5^ wecbseit. und grosse Hitze

r-^'iy': KaKe ^jnd daseihst unbekannt, dagegen dichte Nebel seJir häufig; die kulU

nyn umfavst alle Plateaus, die sich n.er 6,70(1' erheben, und derea Jahrestempe-
ratur .e.uger als 17^ beträgt. In diesen Hone, und so auf dem gan.en Hatean v'o .^iex.U herrsc t e.n M.,.,er, der dem von Nenpei gleich s.ebt, die miaiere Sommer-

IXZT^
aber nicht höher, ais auf de« Plateaulaudscbaften Deutschlands. Ueber

8,31.0 herrsch ein ra.hes, unfreundliches Kfima, da^ selbst dem Bewohner des Nor-dens emphndkch ist. ^ ra der Zone zwischen dem 10« N. und 10» S.Br. erstreckt
sjch d,e he..s. Region vom Meeresspiegel bis A.ßW, die ^e^^a^^ujU von kSUO' bis

m,t Regengüssen und Lla^eischauern, FKiste treten Lereits ein. M„.t alpini.d.e Pfian.en
steigen sieh; die ^Uiu^u. Re^j^.,t, vo„ UAW bis .ur Schneegrenze, erzengt uur spar-
sam Gras und FleeJiten, kat aber an einigen I'lät.en noch in J^,tiOO' Ilühe Hirten-
Wohnungen. ^ Grössere Gegensätze, als in der Tropen.one, zei^t de^ Gar^ der jahr-
lid.en Wärme in der .löMlicU,., ge^nä^.igten und in der kalUa Zone Amerika'^ und
je «e.rer man nach N. vorschreitet, um so bedeutender werden die TemperalnrUnter-
«hlede iwiseben Winter und Sommer. La der MtdÜLhen Hallte der Ostküvle Nord-
Amer.kas hndet eine Vera.isebnng .«iselien dem Een.ässigten and tropischen Klima
statt. Zu St. Angnsiin, unlor l'^^' äO' N- Br., mif einer dabrestemperalnr von 2'20

5,betragt die Temperatur des Winters noch + I5".7,, die des Sonnners ^ ^6"; und an
der kuste von S,id-CaroJina

, unter 31" N, Br., .teigt die Temperatur de. Winters
immer noch auf + L [0, MEt dem 40^N.ür. irilt im yau.en O.ten von Nord-Amerika,
trotz der Nabe des Meeres, ein entschiedenes Kondnenrat-KIima auf, und knite Winter
weeiiseln mit heisren Soaimern. Die Wintertcmperatur steht unter dem 40^ NMIr. ge-
rade auf dem Gefrierpunkte, die mittlere Sommertemperatur anf +2^0. Im nünlJi-
cbenTbeJIo des Staats NewYork betr:»g[ die WliKerlemperatur ~ 4", in Uiiebee — l 'iO

in Nain I8".5> die Sommfrwiirme dagegen an den genannten Orten 4-L!l'>, + 2 |
^^

und +8". Wtiter landeinv-ärts Ist der Unletschied noch auffallender: Cnmberland
Hüuse, unter 54» N. Br,

, in gleichem ParaJIei mit der deutschen Ostseekiisle, lie-t
unter der ^otberme von 0^, viekhe in Bnropa erst da^ Nordkap Irilft, und doeh ist
dort, in Folge der konljiuntalen Lage, die Sunimerwflnue hJjher als in Paris, und es
kommen dasejbsl fast alle europäisdien Gelmidearlea , soH.st der Mais, ^ur Reife
Unter 50*» N. Br- lJi„nt der Raden nur V tief auf, unter 640, a,„ grossen Brirensee,'
nur IV2' lief; imd iJoeb giebl es dort, in nicht geringer Entfernung von der Küste,
noch ausgedehnle Waldstriche, und im Sommer erscheint eine kräftige Vegetation. Zu
Bouthij* Felix, unter 70'> 9' N. Er. , beträgt die Winterlemperalur -

3';0.b , die de^
sommers + 3« ,

^ jjp J^hrestemperalnr — IGK.^. In Gröaiand bieibl der Sehnee oft
bis zum Juni liegen, und im August beginnt der Frost von Neuem ; dennueh sind die
ku^en Sommer angenehm, und in den Tliiüern ist die Hitze oft *o stark, dass da<t

Pech an den Schiiten sclunil/t. Konlinentaies Klima herrsebt auch in den Landschaf-
ten iwiseben den See-Alpen der Nordwestküste und den Felsengehjrgen

,
jenseits der

«rsleren aber l^t rein ozeanisclies Klima, und die Winter sind durch .Milde ausge^eich-

uel, die Sommer küliL An der Mündung des Oregon beträgt die Wlnlerlemperalur
-[-3<>,7, fluf Silka nocb -(- 1",^, und bis zur HalbiuseL Aljaska sinkt sie nirgends
unter den GetVierpiuikt herab. Die Summertemperalur beträgt daselbst unter 40" N. iSr.

nur HO viel, als in Knropa unter 6ü"i an der Mündung des Oregon steht sie auf
4- IS",5, «l'e des heisaeslen Monats auf + IGO,^; auf Silka der Sommer 130,^, der
heissesle Monat 14^,3. Jenseits der Halbinsel Aljaska nimmt die TenTperali.r plötilich
ab. und dicJite Nebel verschleiern fast beständig den Himmel über dem ße]ir3n|;srneere.— Die *ii'itlche gemünhjie Zvrie Amerika'^ bietet gleiche Gegensätze im Oan" der
Wärme, und wie im N., hat ancb hier die Westkü'ite und der Süden ozeanisches Klima
(['.elbst da» Fenerland auffallend milde Wluler), vvälirend län^a der Oatküsie kontinentale»

Klima herrscht, _ Die Lnßirrö.imfige'i sind mannigfach vertheiü ; von den beitäffü-

gea Winden \vehen die regelmäsiiig wechselnden Lfind- und Seetcmde auf den ln«eln

und an den Kühlen der heisren Zone; die I'tist'ite slossen auf die Gst- und Weslküste
der Tropenzone, und »Irelehen noeh weit landeinwärts über dJe Ebenen des Innern'
in der südlichen Häliie der heissen Zone der Sii'ioit-, in der nordiichen der HonioU-
Pais-ii. Zwischen beiden hellndet sich, inr Ailantischen sowohl, als im Grossen Ozean,
in der Mitte des Passatgürte^*, der sich vom 58" N. bl» 3'jOs, ßr. erstreckt, die Zone
der veränderlichen Winde und Windutiilen , innerhalb vielcher oft furchtbare Orkane
HÜllien , von denen besonders die Weslindisehen Inseln und die Ostknste von Nord-

AmerJka bis Neu -Foundiand heimgesucht werden. Eine Art Motiune liuAi^t man an
der brasilischen Kübte und dem wesilichen Gestade von Mexiko. Von peiiiiiiU-rlidie'i

Winden sind ^ni S. der Tropeiiz^ne die yordweft-Wi'ide vorherrschend, die sich be-

sonders am Kap Hoom durcJi ihre Gewalt auszeichnen, in Nirrd Amerika dagegen die

Sii'fwe$t Wi'/iie, die im Sommer In Sud-, SO.- und Of.1-, im Winter In NW--'und
Nordwind umsetzen. -~ In Befug auf die pt'POsjili'irUcfien Niedertch'äge -itrfiyUt Aitii^-

rika In vier Zonen: die Zone des jieriodiichen Regeut umfasst sämmtliehe Tropen-
länder ; unmittelbar in der Nälie des Aequators leigen siefi z\%ei nasse und iwei trockene

Jahreszeiten; in grösserer Entfernung von demselben findet nur eine trockene und eine

nasse Jahre^zeii statt, von denen die letztere mit der nürdiicben Deklination der Sonne
beginnt und zugleich die Zeil der Gewitter ist. In der südlichen Hälfte der Tropen-
zone zeigt sich in Betreff des Eintritts der nassen und trockenen Jahreszeit eine Un-
regelmässigkeit: an der Westküste von Sud-Amerika, vom Aec^ualor bis mm afiS.Br-,

beginnt die Regenzeit mit dem November und h.lll bis zum März au, nährend an
der Oslküste Brasiliens die Monate März bi» September die nassen sindj die Uegenzeit

fant d^her hier iu diejenige HäHle des Jahres, in welcher der Niederscbfn:- elgenllkh
nur in der nördii,h--n Ifiltre der Tropenzone sEatthnden sollte. Die eisentlfehen tro-
pischen Regr-.L Mii.l a.,1 M..,, J Monate beschränkt, wahrend dieser Zrit aber stürzt
das Wasser, namenlÜLli in den Kusrenyrg^eijen und auf den Weslindi..clien Inselnm >[assen heral.

,
und die Regenmenge l.efr.^cc anf Kap llair^ WO", aut Oranadji

ili>
,
und Im britischen Guyana so£,.r |J7". In drr trockeaen Jal.res.eit kommen

nnr an den Ku^t^rt und in den Set^an de* Maraöon dann und «n <ef:cnschauer
vor; im Innern der Pampas und IJauü. dagegtn iailt kein Tropfm. Auf den |]6li«ii
der Gebirge fallt diese Regelmnssigkeit weg. und der IropKche Charnkter der Jahres-
zeiten hi^rt hier ganz a<il. An die Zone des pi^rlodi.cJien Rrgens .dUie^st sich läng,
der peruanischen Küste, vom Hü^el Amutape, untir /.i« S, Br , bi. nach Coc^nimbo
durch 'Jj Üreirengrade. ein rege^.htes flefn.-t. n:,s von Arica sudwrtrt, bi* Topiapt» ein
Liild der Sahara Im KJeineu darstellt. Die nidUchi' Zone der be.l.Udigei y.edenchUige
umlasst das ausserlropisdie Süd-Amerika, an dess,^» WestkÜMe Marke W in(erre|;en
herabstürzen; die Ostseile der Aades Im hier einer au^erordenili.lien Dürre nu^se-
«etzt, und längs der (Ulktiste befenclilen nirr schwache Süuinu'rreL!, u da« Lnnd, «ali-
read nm Kap lloorn der K.-, u /,, lin. efrigen Niederschlage wird, und e* Im
ganzen Jahre nicht einen Tn^ üJme Kegen und ohne Sinrm |;iebt. Die «Ur.itiche Zone
der beifiiu<ligf;i Nieder^ch'^ige |,,vsi d.is aus.sf rtrr.])ische Nord Amerikn

i drr osilithe
Thell gehört dem Gebiete de« Sommerregeni , der Herrliche Theil . oder vielmehr der
mittlere Theil des Kontinents lis .11 d,» FelsengebirRen , dem (it^biete des Winter-
regens an. Längs der Kusie, %on Kalitornien I>ls zur Mündung des Oregon, nnd
aut den Ale-Uten, gjebt es nur 1 Jahreszeiten, eine trntkene und eine uaspie^ die letz-
tere fällt auf die WJnTermnnale; in der ersTcrcn herr^tbt meistens gro«e Dürre. An
der eif^enllichen >Jord»estküste Ist der Niederschlag an keine beslimmte Jahre^rit ge-
bunden, und von Sitka wird berichtet, da^s es dort Jahre gegeben habe. In *s,.fihen
uur GO, ja In manchen nur 40 Tage waren, welche heiter genannt werden i,onnten.
Die üijnatoriale Greme des Schneelalls erslre.kr s;,h U, ,len Vereinigten Staaten bis
zum Ij", ?in der Wfsikii'-re bis /um lil'' N. Itr,

(Ozeaiii4?ii) ii> |ili>HiUuliNClu>r IE4-zi(>lMiii<r , j j, f.
[f\

^ 20 und
21. — Das Feiffan.i Aiii!r^.ii,;i fSeii-Hi,!!..Uilj . der klriiisN- Konlineihi unsere. Erd-
balls, liegt auf der büdJichen llalbkngel, z^siMhen | U" 40' und 31?"

I I

' S Ur und
zwi..hen L.lö" 2,V und 173"^ 3^' O. L. , hat ungefähr die Oe.talt einen OvaU mit
einem bedentenden Ausschnitt an der südlichen Seite, mit An»na e der Halbinsel
Carpentaria gar keine Glieder, und wird Im N. , W, und S. vom Indij^chen, Im Ü.
vnai j^rossen oder Austral-Ozeane eingeitblosse.i. Die Länge des Knminenla von S- nach N,
betiä-;! 43ü, die Breite von 0. nach W, Ü4Ü M., und der Flächeninhalt l'in^üOU
tu. A. 13S,Ü00) Qu.-M., von denen 0.40 in der heissen, 0,60 in der südlichen "e-
niässfgten Zone liegen. Die Kustennnsdebnnng h.trägt I.yuo M., verhält sieh lum
Areal des Garnen wie I ; GS.j (n. ß. wie 1:73), und j^i mitbin, troti der einfür-
migen Küstenbildung, bei weitem s'in"ti£er, als bei Asien, Afrika und .SÜd-Amerika-
L>as Innere des Kontinents ist biR Jetzt nur nnvollkommen bekannt und uird von den
bisherij;eu Autoritäten üb,, Australien, von Oxle.j als ein Binnensee, von %re oU
eine Tiefebene brennenden Sandes, von JnAej und Stiirt als eine Wü^[,' l. ^riclinet-
Der Einförniigkeii des Küsteaumris^es scheint auch die ganze OberMäebengestalt zu eal-
sprechenj die Form des Tlfß.nide,, mit abschreckender Steppenbildnng, scheint im In-
nern vorherrschend zu sein, die Form des (iebirge, dort gFinz zuruckzulre[en ; Hoch-
gebirge und n-ji:hUi'.der sclieinen durchaus zu fehlen, bis jetzt wenigsienv hat man nur
iiiselarti- in den Tiefebenen aufMelgende Derg!ä<i'ifr . mit nrnngelhafter Bildung, aber
grossem Mineral reichthu m ,

gefunden. Der Osten und Südosten fNeu-Süd-Wafes und
Süd-AustraiienD wird von einem EergTand dnrtbtogen, das paraliel nüt der O. - unit
ÖO-Kü'.te streicht, nach derselben An^laufer anwendet, und das tlaehe Küstenland in
mehrere Kbenen trennt, von denen die Cnmberfand-Ebene die ausgedehnteste i-nl. Die-
ses ttergland, welches sich steil und Jäh über der Gumberfand-Kbene erhebt, führt den
Namen der ÜluHet Jierge, und besteht aus einem Konglomeint von Itergkellen, Hoch-
(hälern und Plateaus, deren Scheitemachen sich 2,000' bis J.OÖ»' heben, und in ein-
leinen Gipfeln bi-. 4.000' aufsteigen. Die südliche llälfre diesem Birglandes erhebt
iieh zu bedeutenden Gebirgsmassea, die in mehreren Ketten hintereinander aufsteigen
und in der letzten schofebedeckte Piks trägt, die nach der .^cbneef;ränze in dieser
Breite minderten? eine Htlhe von 10,000' erreichen njü.sen. Westlich von diesen
Austr-tischen Alpen breiten sich viiederum E'laleaus nnd niedere, noch wenig gekannte
Bergketten aus, die als Ati4l\-<\tit>he Pyreuiien und Grampiitm bejtelehnet werden. In
West-Australien, dem sudweMli, fM,, Theil des Konljdenli, wird die schmale unfrucht-
bare Knslenebene von einer Keihe von üerg^ügen» der Dariing Kelle, begrenzt, ' die vom
Schuanenjlusse durchbrochen wird, und sich bis 3,000' erbeln. Der Norden ist, bis
auf die Küsten, el^enfalh fast noch ganz unbekannt, A. S'el^rnuum in London,' der
berühmte Kartenschopfer fnr neue Erdiheile, hat alle ßeobacliturgen eine,, Oxiey, Kyre,
Sturt, Leichardt, 0. Sehnnibnrgk, so hie vieler Seefahrer, welche auf verschiedenen
Stellen riifgs um Australien die Jieissen Winde" und den Vögelllng (wahrhal.e Au-
gurnl) henSachtet, darunter allein If.OOO Uieteorologische Observationen SihombnrgkJ.,
f^e^amnielt und kombinlrt d daraus bis lur wissensciiafrlichen Sicherlieit bewiesen,
dftsa das Enneie Anstraiiens im Nordwesten bis zu ungeheuren Atisdehnungen Hohen,
Hügel, Eerg/üge, Baume. Thiere, Fiüsse haben und al.u ein fruchtbares Land sein
miisse. Durch Vrrf.ui^ernng der Linien kuhler und feuelifer Winde, de^ Flugs von
I'apageien und andern logehi, dnrch Baiiuiiitamme, die in nard«esrlichen Flüssen her-
abgeschwenimt wurden, und andere Merkujaie folgert er, diss na fruchtbarer Saum
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Ton 3-300 geo-r. Meilen lireKe ri^s j^ame iiordweslliLhe Aus,lralien vom KlUro^fluss

bii lar SpUie dp& Carpenliiri.-i-GoJfs hi liPHaldelt^ii und EieJtbren Holie^uii'-en iTiirch-

adem und weil in den Süden lkjneii>, biA tom ßreileiigiade des Gastüiirielluises. oder
settrsl dariiOer TiinaiTn^ sitli erstrecken minse, und djcsei fmcijtlirirp Saum die Stlieide-

wand zuiii-^ifn Slur^s Wiisle und dem CirpenTririni -Golf xa l>ildeii tcliriue, General
Iloujfh^ ein Ueulscfier; M ge^tuHÜrlig im Ue^rirf. v-in det l.rili^cNen Regierung auv
gerualel, d.is Wert Dr. LeiehardrA, d<.r in dti]i Wüsreiimecie Auniraiiens seinem For-
6c?ierlnelje nh üpJer iieL wiedtr aiitiunelimeii und j<?iicit inigelieuren Saum, .luf dem
halb Kuropa PJat/ uelimcn konnle, iiäJier zu nnlersuciien, und ihr das Cclingfii des
ganzen VUmts spretii*n die ZaLigkeil den WiJleiiÄ des Ihn- Elaugli, und aiisge/ei-dineJe

.

Geologen, Madicmalilier, ßengriiplien irud Meclianikcr. ili<> riidi ihm bcieils nngef,i(i lotsen
halten. — Uio Gewäs-ier An^^r^lienb ^ind ei-tn nocli niivoUliommen Lfek^inu» und ge-
hören theih dem Grossen, tljflU dtui Indj^clieu G/ean au. Erstereni HJf^^en vo» dem
onl au',lrali^tlieji lierglandp nur KuslenlldSNe nu unler denen der liriihm'e, der Luifi^i^

lUitingi. M..nniiig, Ilwiler (mir dem Caufburjü^ der Ilnirtliurtj und ,SV;(i^iVj^ireji rfle

bedeiitondsleu sind- Dem Jerzlere» geliört d;!'^ SJroni&ysJpm dp* Z)iTf/;^Fi7 [iud jl^iiiiv-j;.

der Schitn'ief-ßii3.s
, der (/niCrtjji^e. Tic^-^/di und Lt/fjj^ an, Jlie Fhis',- uiid Strom-

sy^lernt helbsl sind höflist unausgeLiJdel und iJugiinÄlJg [^eaialiel; e^ tilflen iLnen die
festeil ttiieJIen, die Abgteiiiung dos Laufes, die ßlidiing des Tliaies und :in iifaifcl-en

SielLen Eeltjst die eJnes ÜeUes; dniiier aucli da« periodjstJie , nber rigeflo^e Versiegen
und An^cliweJIen dtradlitn. TüM die siiir^en aus der Elölie jlires Qiiell;;e!j]ties in
grn^snrligen Kalarakten Iterab. und gelangen so in den Unlerlauf, ]Jie .Mündungen
sind bei vielen unierliafliiipsniä^.'ij;; grosse ütisen, bei andern Seen* dje vom Mei're

auB fast LintH[;änglic!L sind. Die SlromenlHiekeliing belrSgl acn DarJiiig, von der
Quelle des Peel an gereehnel, I.'JOü C) ^ am Mniray SOO M, t?J ; das Siromsysrem
beider, auch den ncnesren Eald^'tkun^en ihrer /.iillnsse. über ^2MU} iJ[i.-M. — Die
InseL V»n Die-itftis Lnnd oder T^fsmotüu, das südliche Vorland Ansrrallejis, und tlurdli

djfl BasiStrafise vom Fes,T]ande gedeniir. Jial 3b M- Lange. 33 M. in der i^rössteii

Breite» und umfasse einen niicJicurHUiEii von l.läO Un.-W. Die Jnjiel ist diirdigiüigig
Ijoch

; die Küslen derselben Äleigeu üiierall jäh emjtor zu eJnem aus drei kerien be-
stehenden BergJaiide; die Bergketten ziehen von SO. naeh NW-, umscLIiesieii iivej

Hochc!jenen. und erreiiJien jm SW, mit 4.700' iliieii iiöeh^len Giplel- — Das Khufa
Australiens Ist überviiegend ozeanisch; der Süde]i jst ungemein mild, angenefim und
gesund, im Nurden lierr^cht die SLbwüJe der Tio|nin, und LeJrägt daselbst die ujrTI-

[ete Tem]iera(nr -f ?70 r. — Tn Wcxt Auslialien. ^ii Pejib. nnter 3^0ti, jj^,^ helri.gt

die miirlere Tem|)eralnr des Jalues 'JU^.,-^: in O.t-Ausli alien In der C'iiful.erlaiid Ebene,
unter ^\^ S- ßr., -f IS", und lm Elobardlovin auf Vandiemensiaud. uiiler 4:1^ S.. nur
11"-^. Der UuTerstliied iwiselien Winter ni»d Sommer, au aJlen diesen Oiten. betragt
nur 1^"- — im tropisehen Australien ist der Verlauf der Jahres/eilen von de" Mon-
suns abliäagi^. vvekhe %om April bis Oktober aus SO., vom Okiober bis April aus
NW. \vehen. Tetzlerer bedingt die nasse, ungesunde, der SO. Monsun die [rorkeiie
und gesunde Jahresieif, ivfibrciid uelelier anr der TJian die Ve^eralion zn eihaJleu
verm.ig. Der gemässigte Theü Auslraliins liest im Gebiete der veranrferlid-en Lufl-
Strömungen, in weldtiem die NW. Winde vorherrschen, .docJi werden die Küstenländer
meistens von Oieanischen Winden getrolfen- Jn Gst- Australien sind die NW.Winde
Wn^hre ii/uf)ini'idf, docU halten sie nie lange an, sind fast nur auf den Sommer be-
sefjränkt. und enden stets mit einem heltigen Donner- und Hflgelslnrm, auf den dann
sosleicli ein rauber SO Wind folgt. — Die viäsinerigen ^iedersthJ^igc fallen in Anslra-

.Lien unfiemein spaisam , und die Troekenbeit und Duuatlreilieii der Atmospliäre. in
Folge weleber Lulis|)iegelungen sehr häufig beobaelilet werden, jsl für das Land elia-

rakieri-stiseh. Es giebt Gegenden, in denen es Jahre lang last gar nitht regnet. tn
GstAtistr.iiien hringea die Ostwinde Hegen; der nieisfe Kegen fällt im Kröhjing (Sep-
tember bis Deepinfjer) und Derbst (>lärr bis Mai)i weniger im Sommer. Im ,S, üiid

auf Vandiemensiand sind Wiaferregen vorbei rscliend, besonders wenn die herrsehejiden

Westwinde dureli Stürme aus Osten unterbrochen werden- Gewitter sind im Som-
mer sehr bäuiig, und eJne Kigeutliiimliebkeit des Landes sind die verheerenden Häkel-
st iirnie- —

üteittiie'i oder die AHsI''oliac/ieit . Im Grossen Oteaii verLireifelpn bisehi zerfallen
in zwei lliUipIgruppeu . deren erste, ais eine Reihe den Kontinent begleiieiider iioher
Gebirgsinseln. den iiiimrtigürM oder die w estaustrali-iehe InseJreihe, die zweite, äst'

licher gelegene, den JnjieijfliiVfpi der ansIraJischeu Inseln bildet.

Der nimiengiiitfl
• weleher die Nord- und Oslseiie Australiens umgiebl , vom

Aeiiufllur bis mm 3ä" S. Br. sieii ausdehnt und eine Läiigeneisiretknng von 1,100 iVl.

hat. uniJasst in seinen InseU einen Fläi heuinhalt von 15,300 Ou--M.. und enthält,
von N. nncji S, gezählt: Neti-Guluen^ djc grusste Jnsel der Erde flO.SUO Qu.'M.) ; die
Loataintte

.
eJne Reihe kleiner Inseln; den Archipel von ^ea-iifit'inmpn, 350 Qn.-M.

(Neu Urilaiinien- NeuJiland, Nen-lJannover und die AdmiraJitäts- Inseln) ; den Sato-
ufoiis-Archipef; die Inselgruppe S'i'iU - Cruz ; die Neuen- HebriiSeit (auch IhUig&Ut'ut-

LijfU oder grosse ryU-t-'en genrinnt); Npu- C^^IeJouia. 3J0 a"-M, i die Ktnnandec-
hi»elui die Doppelinsel Ä'ea-See/.-nrf , 2,yilO ftu.-M. (durch die Couksstrasse getrennt,
im >'- Ikannmavi

,
im S, TawaipunamnmJ ; die Lürd-AaditiiiidliiieUi, und die l^Jac-

quai ic-Gfup)ye. Sämmtüche Inseln sind boeb, und tragen auf ihren Rücken die Essen
theiis erlosthener. tJieils noeh LreniLender Vulkane.

Der Aujifitgiirtet der auslralisehen hinein erstreckt sich ju beiden Seilen des
Aequalors, vom ISOO l,is JÖG" O. in einer Länge von 1,600 M. liber den Grossen O/ean
nnd euiliäll nur kleine Kibnidc von runder, oi[ völlig kreisrurmiger Gestalt, die iheila
buch, Iheils niedrig sind, und zusammen nicht über SOO bis 600 Qu.-M, umfassen
mögen. Die h^hen Itseln dieses Aussengürlels lerfalien in die Gnipjien: der MurU'
neu oder Ladrnne'i, einer Iteihe von InseJn, die van N. nach S. hintereinander liefen '

des S'indu'UIi/JrcIiifieii. lU-^'icii einzelne ]n^e]n eine von WNW- nach OSO. streichende
Jli-Uie bilden {mit (iW^i/ii); der JVnri^n/öjj oder Stihiffer- Inseln ; des Pitiji- oder Viti-

Afchii^eis ; der ^ocietiits - oder Geselisdo'Jls - Inseln (mic Tihiti^ . und des Mend^ina-
Ardiifeia (uekJier aus den M'irtjues'is - und W^shiugtims Inxehi besieht)- Alle diese
Inseln erbeben sich, zum Tbeii sehr bedeutend, über die ^Jeeresflache ; die hin:hs(e ist

O'Waihi, die im IMauna Kf>ah 12,601' (naeh Wilkes U,Ü92'J , Jm Mauiia Roa I4,1%"
(nach Wilkes nur 12.910) aufsteigt; die näehälc Tn/ii/i, die im Tobreonn ILJÜU' Döhe
erreiebt. ANe sind durch vulkanische Krfifle aus dem Sdioossedes Meeres empurge-
Lohen, und auf mehreren derselben sind die Vulkane noeh in Tlialij^keil , auch sind
die meisten von Korallenritäen und Dänken nmgelten. — Die niedtitjen Insehi des
Aussengurtels zerfnRen in die Gruppen: der Vat-olmen ; des Lard Mafgrme^s Archipel

fweleber ans den beiden Inselkclten JitHk und Rad-'k, und dem dUi/erts-AydiipH he-

slelil); der Totigit- oder Fieii\uUch<-Jlih< s^bi ; des Caifls-Archlpel . und des Ätchipelt

der niedrigen Jnjefn. Sie sind säEnnillicb das Eneugnisa von Koratlentbieren, die sieh

auf den Kraterrändern gesunkener VuUane anbauten, und die meisten derselben sind

so wenig über die Meeresiläehe erhohen, da&s mau sie nur gewahr wird, wenn man
sich in ihrer unmiltelbaren Nähe befindet, — OEiwold in der Tropen^tone geJegcUj ist

das Kliaia sämnillicher Jnseiii- dnreb die ungeheure Hache de^ Ozean% gemildert, ansser-

ordeutFieli lieblicb , und berrscbt auf ihnen ein ewiger J'^rübling. Die hohen Imseln

zeigen eine üppige Vegetation, die niedrigen dagegen sind, wegen mangelnder Damni-
erde, ungemein arm an Vegelabilien , obwohl sie Kokospalmen und üVodfrnclil bäume
von ungeheurer Grösse tragen.

I,

öie Or^auEisiueu der Plastizität. Terlii-eituiig* der Pilaiizeit auf deiu l^rdbali
Pliytogeo^rafiliie.

Die Vflftnzcn liiMeii das unterste Reich dtT sekundcirpn Orgaiäismen
unseres Planflen» und hüllen ye^xissernuissen da^ Millel zwj^cfjen Jen Mi-
neralien, den schwei^'enden, versclilossenen BiMun^^en ries ersliiirtfu Erd-
innt^'n, iin<] den Hüclili^^en, unni]iip:en. sii'fi mid i\\\i'^ nnüere Leben ver-
zehrenden Tliieren. Wahrend die primiircjt Organhmen in niaThemali-
scher >"t)[iiuendi^'keit hefaiijren sind, küsiniselie KräHe äussern und die
clenunfaren Sioire zu Mineralien vereiniü;üii, deren Mann]!.'r,iUifikeiL iiiren
Grund hios im Prozess des Knilebens zu haben scheint, sind die •sekun-
dären Orga7ii\men nur durch die Einwirkung des Cenrralkürpers aiil den
Planeten niü^'lich geworden, und vcrlwii-en, während jene im diinheln
Schoüss der Kfd e entstehen, .das Licht der ^onne, um sich un[er drei ver-
schiedenen Kategorien zu enlA\ickeln und eben so \ie3e Reiche zu bilden.
Die Organismen der ersten Klasse, die nur die riuiniiiehe Erscheinung und
Verviellalljgung ihrer Irform als Ziel ihres Doseins haben, bedürfen nur
Masse- und Keinibildende Orgnne. Or^'anc, welche das Gestehen des Indi-
viduums und die Eondauer der Gattung verniiiteln; na.sthiUit ist daher
ihr all.i.'emetnster Charakter, und die Pfanzeiu uelclie das ersit' Ueidi
ausfiiaclien, sind die Orffajmntfft der Plastizität — Oken war der Ersre,
der mit genialer Kdiarle die l'llanze Dir einen zwischen Sonne und j'nle
gcsjfaunten Organismus erkliirie, welcher in der Einsterniss entstehe, aber
sich zugleich aus der Erde in die Luf:, dem Lichte entgegen, erhebe. Diese
innerste Bedeutung der P'lanze wirft auch helles Licht auf ihre Organi-
sation, die sich deingenKJss gleich vom Erknolen aus in ZAvei ITaunfsysteine
scheidet, von welchen das eine als nhsteigetider Sfock sich iJer Tieie zu-
iveiidet, das andere als aufsfeigtnder Siock dem Eichte enlgeffenslrebt
Mährend das erste Hauptsysieiu, die Witriel, in Earbc nnd Bildung düster
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und einförmig erscheint, wie die nächtliche Tiefe, entfaltet sl<^h das an-
dere, der Stamm, /u jener Vielheit von Bildungen, zu jenem übereinander
gebauten .Systeme von lilätlern und Blülhen, zu jenenr Earbenschmelz, ^vel-
chen nur das Licht zu erzeugen vermag. Doch lliicbtig und verLiän^Iich,
uie die Stellungen der Erde gegen die Sunne, ist diese SchiJnheit; dauern-
der dagegen das Wurzelsystem, welches von der Eestigkcic der liefgegrün-
deten Tell-js etwas in sich aufgenommen hai. Mie es der Püaiize, die es
organisch mit der Erde verbindet, HaM verleibt, so liefert es auch den
grossten Theil der rnhen Stolfe, die durch den LebensproÄCSs des Ge-
wächses in jene EormenRille und EarbenprachL umgewandelt Averden- So
ist die PHaiiiünwelt fest mit der Erde verknüiift, ihr treueres Kind, das
stets an ihrem liusen ruht — obwohl der Lockung der Sonne folgsam,
und ihrem Lichte entgegen l)luhend — und darum ihre Eiille so unerschüpf-
lieh. — Wie die Wurzel als das Säfteauziehende und Ernäbrende die edle-
ren Systeme der einzelnen Ptlanze möglich macht. sr> die i;an;ie PlTanzen-
welt die beiden höheren Reiche der sekundären Urganismen, das Reich
der Thiere (die Ors;anismcn der Sensibilität) und das Reich des Menschen
(den Organismus der JnlcIIigcnz). Auch diese bestehen nur durch jene:
und wollie man alle drei Reiche als einen gemeinschaftlichen Organismus
umfassen, so wiinle die PHanzenuelt in diesem das Ernährungs-, Zeugungs-
und Athnuingssysteni, die Tfiierwült das Sinuen- und Bewei;unifssystein,
und der Mensch das intelligente System dieses Organismus darstellen. Das
ganze Strelufi der Pllanze, obwohl sie sich seihst verborgen ist, geht da-
hin, vor der Welt ihr Innerstes aulzuschliessen. Dire Scbi3nheit. sich aus
innerem Grunde
welche so juächlig

so reich entfallend, erkennt sie selbst niclit; ibre Triebe,
ihr ganzes Wesen beherrschen ^ und zum BliJhen und

Befruchten hindrängen, sind sich selbst unbewusst; nur der Mensch aliein

in der ganj^en Schöpfung vermag es, das Leben und Sern dieser stummen
und doch so beredten Wesen verstehen zu lernen; vernehmlich sprechen
sie zu ihfii durch ihre Gestalt, durch ihre Veränderungen und ihre Hand-
lungen, welche sie vor seinen Augen vollziebeiu Mit der Thierwell ver-

glichen, liegt die PJlan/,enwett ewig im Sciilummer, und doch, welches
Leben in dieser reizenden Stille und Rubel Sich seihst verborgen zu sein;

die Liebe um ihrer selbst willen zu lieben, und in Liehe zu vergehen;
Frischte zu bereiten, >alirung zu spenden, für die Nachkommen sich zu

opfern, ist ilir (ieschafl. Ilire \Eiiur ist mehr der iinsitiveu Weltkraft ver-

wandt, die stets das Walten venieiiuDder Milchte siegreich bekamjtft, und
iiniibersleigliche Dämme gegen den Strom der Zerstörung auflblirmL

In der Phanzenwelt spricht unergriindlicbe Fülle mit mächtigen Stim-

men zum' Geiste des Menschen, fausendförmige, lausendfarbige Blumen-

kronen wenden sich aus grünen Laub- irnd Wijifelmassen der Sonne zu;

ihre Harze, Balsame und ätherischen Oele, ihre Wnhlgerüche durchduflen

die Lüfie. Dem Hungrigen heut die PlTauKenwelt nährendes Mehl, er-

quickende Früclue; dein Kranken stärkende, läuternde, reizende, mildernde

Ar;'jiei; wie schmelzend ist ihr Hektar, wie begeisternd der Saft derTraube!
— Die Erde wäre ohne die PHanzenwelt arm und leer: ihr Erwachen feiern

wir jeden Erübliug mit erhöhtem Gefühle, und erwachen mit ihr zu neuem

Leben. — DiePIlanzenwelt giehi j^d er Gegend des Erdballs ihren bestimm-

ten Charakter; ohne sie ist sie nackter Fels, Öder Strand, furchtbare

Wbstc, strauchlose llaidc, einTörmi^rer Weidegrund; mit ihr aber, wenn die

physische Gestaltung der Erdoberfläche mitwirkt, ein irdisches Paradies.

Da bekleidet ein smaragdner biinlverzierter Tt^ppich die sonnigen Matten;

*) A. V. Humb.ldi. Kosn.o.. ßd.I. S. Jfi7-36S. 370-371. 37
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gfvvalti^'ere FormeQ blhlen dunkle ehrwürdige Etaine, Avelche zur Anbetung
der unsjclilljarea Milchte aulJordern, und nmjeslätische Urwälder, in deren
Kauschen die Macht de.s grossen Geistes vernehmlicher spricht; von Pol
zu Pol Reihen sich Geschlechter an Geschlechter, deren reichste, alles über-
u'uchi?nide FiNle sich um den Aequator zusammendrängt, und von unter-
meerisclien Gründen üher die Region des ewigen Sclinee's emporsteigt, an
dessen Rande noch grossliJumige Alpenpllanzen den Wanderer begrüssen.
Und welche Unzahl verschiedener Uildungeii entdeckt der Forscher' Jm
dunkeln Walde Sdiaaren von Pilzen, ein unerfreuliches Volk, in dem die
Fruclit den Stamui üüerwäUifc^-t, die Rliilter erdrückt, die lllLUhe übereilt;
im [liessendcn Wasser schwankende Smaragde, 'seidenhaarige, schlüpfrige
Conferven, die im Chaos ihrer Faden nnch zahlreiche mikroskopische Bil-
dungen bergen; im Weltmeer riesenhafte Fncaotien, deren Fluren, von
Schildkrüten heweidet, öllers die SchiUt In ihrem Laufe hemmen; an der
Rinde der Bäume und an ."Steinen vielgestaltige Flechten, «eldie noch weit
über die Schneeregion hinaus die wolkenumzogenen Felshörner bekleiden,
und auf Sibiriens Öden Steppen und auf Island JJrod spenden; am schatti-
gen Fels und dem uraUen sranim zierlich gekapselte Mouse; in Wald und
Berg Farrnkriuirer, ein schönhJättriges, oft haum^rliges Geschlecht, dem
nur die lihjthe felilr, tim das Gelieimniss seines Innern auszus|jrechen. Die
schflJfende Kraft ruft immer edlere Formen hervor: die aliverbrcitele Fa-
milie der Gräser uurde selbst von den Göttern werlh gehalten, welche den
Menschen den Bau mancher lehrten; die Liliaceen galten seit Urzeiten
schon als zartes Sinnbild engelgleicher Milde; die Kultur der Musaceen
reicht bis in die ältesten Zeiten des Menscljengeschlechls hinauf; die
schlanksiarnmigen, fiichergekrönlen Palmen, die Fürsten der PJIanzenwelt,
liefen die iS'älie des Gh-ichers, und die passiven Völker, welche noch schlaf-
trunken am Busen der grossen Mutter ruhen. Von den vollkommensten
Gevvacbsen drängen sich Schaaren an Schaaren; Lorheergewächse, deren
Laub die Slirne des Heiden und Dichters schmückt, deren Rinde kostbares
GewürK, deren ßlätter feiues Gift her^^^en; Pllanzen mir li;ipenblumen, voll
des herrlicbsten Arom"s; Solaneen, deren >"arkutikon den Kummer der Seele
unihnilt, und die Gedanken weckt, de^en Knolleii ganze Völker nähren;
wundervolle .Synanihereen, irdische Sterne, wo zahlreiche Blümchen erst
die Blume bilden; Kubiaceen, von denen der Kern einer ihrer Beeren sich
über die ganze Erde verbreitet hat, Frdtheile und die fernsten Nationen
mit einander verband, und einen Theil der Menschheit in .Sklavenketlen
schlagen half; Ranunke][i, mit scharfen, giftigen Säften; Papaveraceen,
deren Kapselsaft seligen Rausch, verführerische Träume bewirkt; |»han-
tastisch gestaltete Opuntiaceen, deren kühlende Beeren den Leclizenden er-
frischen; Ürangengewäclise, köstlich und edel durch immergrünes Laub
und sattige Früchte mit duftiger J^chafe ; Rosaceen, mit reizenden Blüthen
prangend, dem Menschen befreundet, und Auge wie Gaumen erquickend;
>imfereD, seihst den Göttern lieb, sch^^ach an Stamm, unscheinbar an
^luthe, aber reich an Kraft, die des Menschen Herz erfreut; rankende
Jlulsengewachse, mit wunderbaren, oft praciiivollen Blülhen und feinzer-
thejlten Blättern, die geheimnissvoll, pendelartig sich zu bewegen begin-
nen; Euphorbiaceen, mit ekelhaftem Milchsaft und den feinsten Giften;
^adelhülzer, deren Laub des Frostes spottet, uralte Bewohner der Erde,
me jetzt noch einen gewaltigen dunkeln Gürtel nm sie ziehen.

Aur durch die Fdaiizenwelt wurde die Kultur des MenschenL^eschlechts
möglich. Das Thier ist scheu und uild; es (lieht den Menschen, oder weckt
in Ihm durch Midersiand den Dämon des Besitzes, der (JewaU, des Blut^
dursts; diePOanze ist wehr- und liarmlos; auf und unter dem kühlen Ra-
sen herubigt sich die stürmisch bewegte Brust. Jagervölker, Fiscbervölker
und >cmaden bleiben roh; erst die Pflege der Pllan/en führt Gesittung
nerbei, und desshalb ist die PflariKenuelt voll hoher, innerer Bedeutung-
üeüer den Pisanggewächsen an Indiens SJrömen irüumte die Menschheit
inre fnibtsten Jugendtriiume, nnd unter den Feigenbäumen daselbst sannen
°!^ "^'s<!n "Itr Vorzeit über die höchsten Dinge nach; Persiens Rosen
ninrten Zwiegespräche mit Persiens Nachliiiallen; die Poesie nimmt ihre
zartesten Bilder aus der PÜanzenwelt, und die Liebe spricht durch BIu-

kf^r ^D*^^^'
^'^ instinktmässig ihre Verwandtschaff mit ihnen erkennt. So

Vr\ ,

"'^^"^'*^J^^^*^ft ein unerscbüiifliches Meer, aus dem alle Völker der
r-rde trinken; und wie sie uns^rn Leib erhält, so erfreut sie unsere Sinne,
"[>i unsem Verstand, glebt unserjn Geiste Rädisel auf, über die noch dit-
Jorne Fachwelt sinnen wird, und theiJt dem sich ihr liin^^ehenden Gemüthe
ttv\Bs von ihrem ewigen Grün, ifirer unwelkbaren

Mofir goscJiiedpn nh die MliifTiUien , iiuii in
le sicK genau au die ZiinenverJiriUiii-^e arscIjUcssen , aij^r

o adilors ilas i'ßanzeiireich
, dessen Arfen^akl nacfi dfat jeT^igen Slüude der Wi^sen-

mf ^DO,ÜOO -injjeiifijii nitn werdcu kann, ifie von J-mrte iiacfi dessen ).nnsl]icliEai
""er Seiuals^ifcnj

siciU,arcti <;ff,clirp>-i,t«^[„;jj,p„^ ^„^ Kri/pfogniiien uder Pi][in/eu mit \prl-ore<:ii^Ji Ge-

Frische mit.

[je^lijiim(t]i Furrijeii TiervorlrefenJ,

bJeli deuj Auge dex Be-

"''^^* "" ' -inj;eiiojiinitn werdcu kann,

in iivfi [f:iiijjhirjtli<'jJuii^Lji

CestliletlitÄüf^'jLnon
, und

^cliJecliisüi^aiun. von Ja.ufu

ilanien iiii| einem Snnicuiappen , uui! Dicolyltdonen

\VT

übpr, iiJicJi

l*llaiuf>n

(ftni nafürlicfjeu Sy^lp"!, in ilrci HnTUjjtHiltliei-

oliiie JSnnipni.ijtpf n , in ?\^Ioiioktififie'lt/iien od^r

odfr Pliaiufu mit tvi^i Sttmen-

lappen, m «eich' JcTzlere» man auch die Fofiflofi/ifdoueit Q-Vr PUauzen mit m^hr nU
xwei SamenfMppon xalik, gescfuedf» w^rdeu. - Djc.e lh.„p:a[,ll.eifungen vo^ohJ, wie
Hie Fnmnien, Arie« mul rioscliiediler . »Jnd uiigfeliJi uLer rij> KrEJöbernacko verUiem,
und d^r Vcrbreininfishezirk tjiier Pllaine bald grJ->-.or, bald kieEcier. Die Aiisdeiinuiig
dc^ VerbrfiUmgs!,OiirkH Juii^icfiUicIi der geograpfiisdreii BreilP, «eiche eine nürdjjclie
und siJEllielie Grenze, miH hfn.JclillicIi der geo-rniplii^clif " Lfiiige, welche eine ü^Uidig
und wf^ilidie Grenze lial, LMdcl eine VefbreiIu„g,iong ; die verlikaJe Auadelinung da-
gegen, der VprljreiriJng-.be7irk einer Pdj^nze tmJer beMiminler Erejle von dem Mininmm
der nölie. ilirer luffeni Grenze, liJa zum Maximum dpr^^elben, ihrer ober» <irenze, Lü-
det eine Region. Die VerLireiriiiig der PlUnienarlen «clhal »ird ülirigeiis durch die
EeBchaJTenlieil dos liodens. die Ttmperalur und die ye^ieliligkeil der Almoiplijirc , und
die Vegelaliantvec'iuliieden fielt zuglekJi durch die absolute }l6hc ]-edin-l. Man siebt

an den Gebirgen im All;;eniemen mit der /nnnhme ifer nbÄoluten Elülie dje Grübst
und Menge der PIlHinten nEinehmen, in einer gewissen Ilblie den Bainnwuclia aufJiören,
höJier hinjiuf ancli die Slrancber versdiv,jndeii , und an der Sehntegrenze nur noch
Moose iiiid Flecliten gedeihen. Die Fiom der l'olargegeti'ieii Jsl eine nndece, nis die
der (jemäsiigten Zurie; die.^e wiederum eine andere, nlb die der Tiofif^iweit. und jeder
ErdMrieli Isl durch eigendtunilkhu Erpcherniingeii der VegcInKon cliar^iklerisjrl , iiiid

bierel srine ei^tulliiini liehen Pllanienformen. Der grüne Teppicb des Pohirfcommeri
ist aul Anhülieii heschrankr, %%elc[ie gegen Süllen zu gericJilet sind; er jaL nnr auj^eii-

Mickheh , aber zuweifen prachivolf. Ausser Moo>,en und FlediTeu, deren eigenlJiche
lleinialfi die Pularzoiie Jsl, sind hier Far"kri;n(er, KriecJiplbnicii und Beeren^Iiäucber
beimisch, deren Früchle nirgends In hO grosser Menge gedeihen unil bq viel Saft ha-

ben, n\s in den nordischen Gegenden Sibiriens, Lappland'i und des arklischen Skan-
dinarienN Und >"ord-Anierika's. Der Baum«ircbs der PnJflrbnder beschränk! Mch fluf

Birhen und Weiden, sie 'ifeihen aber Krüppel und Z^%cige ihr Leben lang, und ver
mögen bich kaum einen oder z^vei Fush tu erheben. Die Kiefer knmnit in Skandina-
vien ucieh bis lum 70^ vor» und Gersle wird dnselhht noch »n Orren gebaut, deren
miniere Wärme unler der [sorJicrmknrve von 0» klebt, und nur die hohe Temperalnr
der drei SunjmenniiJiale, die bis 'itt^ üleTgl, vennng <\ie geringere J-iiiresrt^irme zu er-

te(zen nnd die^e einjihrrye fifanzc tut Reife zu bringen. -— Die cfetiuiiilgU Zuiie

der nÖfiiÜche't ||eniif,ji]inre ntuss in Bezug auf die Ve[;efaliDij in zwei Ihlflen geschie-

den werden, deren Grenzen dnrch BrlJiche VerhJUlnisse zwischen dem 50" und 4(1"

der Biei(o ichuanken. Auf ihrer Polargrenie erstreckt sich cfaK euige Gran der Fich-

ten und Tannen nocb weil in die kalte ZüUU hinein; in ihrer nurdilchen Eliilfte ge-

deihen mclrrere ÜUtarlen. v.ie der Apfel-, Birn-, Kirach - und PJInunieJitpnnm, gewisse

Gemüsepllanzen, wTe der Kohl, die E^^^e nnd Hübe, weit besser oder werden in grbvtie-

rer Menge nngebauf, als in der südiichen il.ilfle. Dns Griiii der Wiesen ist dn&eEbsl

teblialter, besondere in der Nähe der Küblen ; und je nieiir man in ihr nach Siiden

Tordringt, um ^o mehr gei^Jnjit die Eiche, der Ahorn, die Ulme, dJe Linde die über-

liand über Fichte und Tanne. Der südlichen Jlalfle der gemähsigten Zone geboren
vnringiweiie die Olive, die Zitrone, die Orange und Feige, und unter den wildwach-

senden Bänmeii die Ceder, die Cypresse und der Korkbaum an- Eine merkliche Dif-

fereni besieht diesseits und jenseil? des 45" der Breite, iwi^dien der Kultur der Ce-

niiiae; die BnJmen, Linsen und Arlischoken scheinen Jm S. dJeter CrenzUnie heimisch

£11 sein; die Zwiebeln haben daselbst weniger Sehärfe und f,Jnct von iieblicliem Ge-

sdiniitck, und mehrere nromaüsche Vegelalfilien , uuler denen die TrülTel , kommen
nordwärts von jener Linie nicht in derselben Güte fort, als btidwärla- Der Wcinf,liick

und der Maulbeerbaum nehmen die MUte ehiy zwiueben 3(1" und äü". Des erftlern

eigentliche neimatJi ist südlich vom 45^; da, wo er nördüeli von die},em PncalleJ vor-

^ommt^ \it er der Civiüsalion gefolgt und heimisch geunrden im Gebjele der Allan-

tibthen - [][jd Nordsee Siröme Wesl-Enropa'b , im OesEe^reiL-hischen Stufenland und anf
den südlichen AbJiängeji Iloch-Unj^ams. Die Pfirsiche, die Aprikose, die Mandel nnd

die Quille, die Kastanie und der ^Jussbanm, furchten ebensowohl die ^Nachbarschaft

des Wende- aU des Poiarkreisea. Unter den Gelniidearlen bequemen sfeh Gerste und
Jlafer am beislen nacli der Kiiile ; itvischen dem ÜD^ nnd 40" der Bicjle füllt der

Landmann seüie Sjjticiter mit Koggen. Weizen^ liirse und llaidekorn, und beneidet

nieliE die siidliefieren niul gegen deu Weirdekreis gefegeiien Klintale um Ihren ifeis,

ihren Mai'» und anilere ähnliche Gelraidearle n, die ziun 7'bcil nnih bis inni 60^ der

Breite foi [komme ji ktinuen. Scliüne Elchen^ a|if er ^ Jachende OIrsEgürlen und ^riijie

^ViCbelLl1ächen cfjj^rakferiaireii die uärdEJclie llatfte der genjässiglen Zone Eurojia^s

;

nberslef^l man aber die Alpen, Sevennen und Pyrenäen, so eisEaunI man iiler das

im Aiigemeinen eulbiö.'rsle und verbrannte Ansehen der südlichen llälflc, in wekher
nur einzelne Lokal iiälen hnch begiin^ljgt durch vegetahilihdics Leben sind, uud an

die SEcJle des uardi^clien ßaninwnthfJes OüvcnwäJder, Zitronen - and Oran^jeirhaine

Irelcn. An der AlUntiscIien KiisEe >'ord-Amerika's und im CriincslsLlicn Tieflande be-

rühren sich die Kümale der hallen gemävsiglen Zone nnd der TrO|>cnregion und |;elien

ofE ineinander über, wodurch die angcnclimsie Misihnn^ der rürdliilrtn Ve^eraliun mit

der der heissen Znne hertorgeliracJit wiid- —- Die heisse Zo'ie bcsittt vt^elabiiische

Scb^E/e , die m/in bis jetzt ver^t'bf'n'i in andere Getücle der Erde zu verptlnnzen ge-

snclit. Sie isE es welche die haE'li^sEcn Fruchte, die feuri^sltn (ieuurze reifen sieht;

die ganze VegeEation hat In ihr eine gtitssere Kraft, grübsere MannigfalrigkeiE und

^rbs^ern Gianz ; die brennenden Sonnenstrahlen erJieben in ihr die PlEante zum Strauch,

den Strauch zum Baumes hier Ist das \'aTeriand ile^ Zuckerrohrs« des Kaireebanoies,

der PjiJineTi , iFes Itrodfruehlbaumes , jles l'i'^niigs, des riesigen BoaEiab
; hier die Ilel'

malh des Cacao , der Vanille, de? Zinjinfs, cter E^lüskalnnss , der GeH'tJr^nelkeJi , des

i'IeJferEtratidieb und des Kamp Iterbau nies. Sie bittet die verschiedeuarU;jKEea t'arbe-

höfzer und eigenlhümliche Getrflidearten, «ie Durra, ITolcn-, Canibru und Kebm. Der
Anblick der Vegelalion der Tropenländer entzückt und befriedigt die lebhafteste Ein-
bildnng^krafl, denn hier enluJLkeln die Pllamen die niaJeslätUch^leu Formen: die
Rinde der Bannte ist mit Hechten und Moosen und den mannigfaltigslen Schmnrnl«r-
plJanzen ledeckt; der Clmbidium und die « ohlriethende Vanille beleben den Stantm
des Anacnrdium und des EigJ'nlJsdien Feigenbaumes. Die Banhinia, die schJiingelnde
i'assiiinsbhime, und die Dnnialeria mit goldgelben Biüihen steigen an den Stänhmen
der Maidbüiime empor. Köstliche BliNnen wachsen aus den Wur*eln des Theohroma,
wie aus der dieken^ rauhen nnd schwanen Rinde des Kalebnissenbaun-es und des Ou-
slaiia. In Milien dieser reichen VegetaÜnn und dieses Wirrwnrrcs vnn Schlingpllanzen
hat der Naturforscher oft Mühe za erkennen, welchem äfammc die Blnller und Blu-
men angehbien. Ein einiiper Bnuni, mit pjuifilnia, Üignunia und Dcndroblnm ge^
scbnuiekt, bildet eine ürnppe von VegeUbilien, die, wenn hie getrennt «üren , einen
betrachlliihen Raum bedecken Hürden. In der beizten Zone bieten dJe Pflanzen mit
ihrer Fiille von Saft ein glänzenderes Grün und gröhsere Blällcr dar, als in den Kli-
malen des Nordens. Die in Geselligkeil lebenden Pllanzen, VnelchE den Anblick euro-
paiicher Felder t-o eintönig machen, LeLlen der Tropen^one last ^nnz. Bänme, doppelt
so gross als unsere Eichen, schmücken sich mil Brumcn, die eben so groH* und schön
f.ind, als unsere Lilien. An den schattigen Ufern des Magdalenenulromefc in Süd-
Amerika wächsl die rankende Arislolochia, deren Blumen vier VwhH im Unkfang Lnbcn,
und im sLJdJndisdien Archipelagiis die Ratfleula, nül gleiüli riesenförmiger Blume ; dam
die pi;;anlisthen Formen des Buababs, dessen Umfang zuweilen achtzig Fuss betrügt,
und der gleich kühne Wuchs der Eukalypten und der Palmen, welche zu 150 bi»

IbÜ KusB emporsteigend, lufiige Porlicns über den Wäldern bilden-

Die Phanciogamen sowohl, als die Kryplognmen , nehmen In der Arlen^ahJ von
den Polen gegen den Aeijnnlor hin xu , nnd wie die Arien, lo mehren sich nuch die
(jallnngen und Familien mit der nach dem Aequnlor lu wachsenden Wärme und
Feuchtigkeit. In den Verhälinissen der Arten erkennt mna vier bestimmle Ge^eliei
I) die Zahl d^r Kryt^logamen nimmt im Verhaliniss zn den PhanerQj;anien mit der
Entleriinug vom Aeqnalor zu. In den Ebenen der heissen Zone machen nie ^/^rJ. auf
den Gebirgen ','5, nach v. ilumboldl die Krvptogamen der Tropen ^/q aller dort et-
sammeflen Plian^en ans. Jn den genüissiglen Zonen verhallen sie iiich wie I : ?, und
in den kalten Zonen wie 1 : [. in der belssen Zone versch^iiKlen die Moose fdil

ganz, dagegen iverden die Farnkräuter nnd die irischen ihnen und den Moosen »te-

henden Lykopodiaceen oft baumartig, und auf Gebir;;en und kleinereu Inseln so ge-

niein, dahs sie üfler» Y;^ aller Pllanzen ansmachen. Die Knrnkiauler bilden Innerhalb
der Wendekreise V^6 1 innerhalb der gemässiglen Zonen

'/^t, der rilanienarten ; auf
dem Atlas d.igegen ist diese Pitauzengruppe änssertt selten, und in Aegyplen fehlt

ftie ganz. — 2J Das Verhiiltniss der Dikolyledonen K*R^" "^i* THonokol>ledonen nimmt
111, Je mehr man sieh dem Aec^ualor nähert, und die ietzleren inachen [n der heilen
Zone Yü * '" "l" gemässigten '/\ 1

""d in der kalten ^3 'ill^r phaneTOganilschen Ge-
wachse aufl^ — 3J Uie absolute Zahl der lloltgennchse nimmt E^fi*" den Aequnlor
zu, und beiragen dicselbtu, nach Decandolle, In der kaPen Zune '/lOOi ^" <>ff ge-
müb^iglen Vaoi **^^ *" '^" heissen Zone Y-; aller Phanerogamen- — 41 Die nur ein-
mal blühenden, ein- und zweijährigen Pllanzen haben ihr T^IaiLninin in den EFuiäsiIg-

ten Zonen, und nehmen gfgeu die Pole und den Aei|untor ab, [n den kalten Zonen
betragen sie VöOi i" den gemässiglen Vg t

"od in der heissen Zone '/l? *"fr phane-
rogamischen Geivflchne, —

-

Umfasst man mil einem Blick die werscliiedenen Pllanjenarten . die bii jezt auf
dem Erdball entdeckt sind, su erkennt man In dieser wundervoUtn Menge melirere,

durcJi mnnnigfalli^^e kliinali>.che VerhrillnlAse bedingte ilairplfnrmen » welche die Phj-
»lognomie der Natur in den verschiedenen Gebenden der Erde bebtimmen. Man nimmt
bei der unendlichen Mannigtalligkeil der Ptlanienfornien

, die sich fast alle auf jeno
llanpiformen zurückführen lassen, nur auf da« Kucksicht, wat durch Masse den To-
taleindruck einer Gegend individualisirl . und findet in denselben, nach v. llnmboldt,
namentlich sechzehn l'ßaaze'ijormen ^ die der Palmen, Pisang oder Bananen, Mulven,
Mimosen, llaidekräuter, Cncleen, ürclildeen, Casuarien , >'adelhblzer, Potheen, Lianen,
Ijlaulielien Aloegewächsc, Grftaer, farnkräuler, Lilien und Weiden, welche haujjtsÄch-

lieh die Ph^siognomir der Nainr in den verschiedenen Theilen des Erdballs iharakte-
risiren, — Die Pufmü'ßirm . diese hftebsle und edelste aller Pllnnzenforuien. zeichnet

sieh durch schlanke, geringelte, bisweilen slaehllchle Schäfte aus, die slrh bis zu einer
ll(>be von 180' erheben, weder Aesle noch Zweige haben, sondern mii Ihren riesigen,

bald gefäclierlen , bald geliederlen
, glänzenden Ulüllern em|>orslreben

; vom Aequalor
nach Aen gemäfjsjglen Zonen zu nehmen sie an Pracht und Grusle ab ^ haben ihre '

eigentÜLlie Zone nur In den Ländern, die eine nuUlere Temjjerafur von 1^ — '11^,k

Warme bieten, und besitzen In Europa nnr eiueit Keprasentanlen , die zwergartige
Kübteupalme tChamaerojjs^ , die sieb in Spanien und llalleu bis zum 41*^ N. Br. er-

streckl. -— Die i'iiang- oilex Htiuaiietiform^ die Scilanjineen und Malvaceen^ lieJiconia,

Amonium, Strelizla, gesellen sich in allen Wellllieilen zu den Palmen, und bilden mit
ihren uiedrigen, «aflrelclicn, Jasl kraulartigen fitämmen , an deren Spitzen sich Eange
und breite, jarlgestreifle, seideuarlig glänzende Bläller erheben, zwischen denen sich

riesige FrnchEtrauben entwickeln, welche die Elauptnahrurg der Bewohner der heissen

Zone ausa>achen, den Schmuik der feuchten Gegenden der TropenAelt, und f,luA es,

die mit den Palmen, der heissen Zone den eigenllicben Charakter verleihen- — Die
.Vaütn/or>rt, weiche in [Lallen bereila der Vegelatinn einen fcudlichen Anstrich gewlihrf,

zeichnet sieh durch kur/e, kolossal-dicke Stämme, 7arlwollige, grosse, herzri^ruiige oder

eingeschnittene BlaEter und prachtvolle, oft purpurrolhe Uluthen aus, und bat in dem

27*
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Affenbrodkium «f^s Rröss.o und äfl^^te Dfuknml ;u.f iriiserm Planeten. - Die Fo. ,..

der AJ.mojCT, hd «ejclicr ci»e sdiirmarlise Verlireiluiig d^r Zv^eigf-, ffl^T viie beJ den
ilal-e«..d,^n rrn-en, gc«üJM,lkh int, fel.lt in der gemfisstgTon Zone «f.s --.l,rn Kr>».i-
nent* s^r.. - Die OrMj-pe der Iliid.kräuter, .u de.if,, man nuch die P»...ri.ien n.d
Gnjd.en, D,oM„a, feUa.ia »..^ d[e Exaerideeu recl.ne^ gei.ürt grö..Te„rh.,l. At.ika a»,
hat »Nl der der >.dellml.ef einige AeJjnJicIjkeit, koi..rr.s!irt aber mit d,>s.r rf.rreh dJe
Fülle .lirer Klock.nf.,r,-M'f-en Hln^l.rn dento r*j.e»der; die bm.marfiRen .irhe-i .itk t,U
lum nördlichen l.fet des Mi.l.lIänd-BcJ.en Meeres, und .ch..Y,fk.n M-eJ.s.J,f,u,d .n.d
Spau.e..; .ve.Ier nördfidi J^nmine« sie nur ilIs niedere^ Ge.ln.pj^ vor, u.id ^ind da-
selbst KU ein ZfkNei, der Dnrre und U»fruu?itbnrkeil ei.i.eJner Land.lrid.ü i^ef.irch.e.

i df«
lJaü|>lr*pni.enm.,.nn der Kora, «ind nur der uilMelieu Jleu.i.plirire eif-e... - Die Cfl*.7;„.
form mi. ihrer eigp«Mmu,lie],en Bildunp

,
die baM k.igeJformig . fa:,|,| g^^-liederl, bald

II. Iiolipu, v.eletkigen Sriulen, ^ip Ort;erpfeifcn, erselitinl, und in Jel.ierer G^-sTflll oft
3ü' Hohe erreicfit,, kaudalalierj.rlig gelLei/t Jni und durch AdinJicIikeit der Tb^sjo-iio-
iiiie -.in tiiiige afrikanische KupTiorbicii erjunm, kouuiil nur in der Tropeniüne^dcr
i.ene.1 Weil vor, wo man sie .nit ReeL. die . ege.ab-lische UueJJe der Wü.re „ennei.
konnle. Nu durreHrcii Sande der Ho^^rrieeren Kberi.n .Sfid Ajundka's , Me)Iko^^ ijad
WesTindiens gtcTeiken die mannicfflifigeii Repnii^entjinlen dieser Form und Liele» , iia-
JiieiilliLb der MelonenCaai,«, i.i ihrem safireidieu, iiiiler furditbj.ren S(adiehi verbor-
genen irneriK Tkieren und Mensche., t.quitkende NaJiruiig. ^ Die ürr/ji-/ee.. beleben
d.eSlamine der Trepenbanme i,„ri die ödesten t>r.enri.,e.. ; öt^u ivunderbare.i BlLi.he.i-
bau der prnclilvollen Orcbldeeu nachzubilden, der bald gefl^i-Hl^n ImL'kfen ^ieieiit
bald den V^gpln, «ekhe der Dult ihrer rJoniisgefiiKse anlockr, würde daa Leben eines
Malers iiidit iiJnreicben. und ..n.er den iiebJiehen Formen, „eJdje die liefgffurchTen
Gebir^Mliäler der Andcnkelle scluuüeken, leithnet sieh die der Vanilfe durch ilire helJ-
grniien. ^aftvollen Bhüler wnd vielfarhigeii HJiirhen vor allen Andern aus. — Die
For.n der C..suari,ien

. die nnr der äüd.ee und Ostindien eigen i^t, zeij;! blaülo.e
Baume mit tdmthtelhalmiihn^'dien ZH^i^e«. ^ Die yadelhiikrr , die Tannen. Thuja
und Gypres^en. bilde« eine nordisthe Form, die rn.ierlialb der Trnpen .,ehen ist, deren
ewig friBche!^ (irün aher die ödesle WinlerJandscIiafr belebti In ihr und den Casuari-
neu erschein die libdi^.e Zus.immentiehung der EtJa.lgerns.se

, xvJe h. den Bananen
deren hnchsle Ausdehnung, — Die t'otlwig^L-ärhse oder 0,o-.fiW«n überziehen in
der Tropenwelt parasiM.ch, «le bei uns Moose und Ffedileiu ati.ser den Ordiidee.,
d.e alternden Stämme der Waldbfuin.e. Sie bilden .afUse. krau.nr.ige Sreugel , mit
grossen, bald tsefingerieu

,
bald pfeilförmige.] , bald Janf;lichen, aber Met. dickadrigen

BJallern, »nd haben die BJunif.i Jn Scheiden. Fo(h..s, Draconrlum. Arum. jeUreres
Ijis iu den Kiislei. des Millelläiidi^cben Meeren fürr^chreiieiid, und in Hafien mid !>pa
nlen mit saftv^Jlem Huflatt-g

,
hohen DisM.tand.n und Aeaa.hus die üenni^keil' des

sudikhen I'ila».enwuchses be.eid.nend. — Die Form der U,.,,n.
^ ,u «elcher sieh in

den Tropen.tridien Amerika'« die vorhergehende Ammform in vor/.iglicher Kraft der
Ve[;emiina genellt^ hat in unserer gejnässigten Znne an den. rankenden Hopfen und
der Weinrebe erinnernde Verwandte, Die hJattlosen Zi^eige der Uanlnnien senken
sich am Orinoeo oft 4U' lang senkred,, von den Gipfeln hoher Swietenjen herab, oder
sind fieh.ag wie Masüane (Stags) von einem Stamme ^un, andern ausgespannt; ^v-ih,
rend andere biegsame rankende Lianen mit ihrem tri.eben

, leichten Griin undurd,-
drinfshdie Cehflge bilden- - Die Form der blfluf!ch,,, Äloeqcwüch,^

, deren Stamme,
wenn weiche vorhanden sind, fast nnge.heiJl, enggeringelt und .chjangenartjg cewnn-
d.n erscheinen, und am Gipfel sai.reiehe, dei.chige, lang zugespil.te. s.raliienar.i-
.usammengehäufle Elä.lertronen .rni;eii. Die »nstämmigen Aioe'. kommen f^miJien^
ue.se in dick vrrwaeh.eneu Gruppen vor. die hod..lammi-;on aber bilden nicht Ge-
büsche, ^vie andere fie.elUd.aftlieh lebende P.lan.en, sonder.i stehen einzeln und ^eben
den diirren Tiopenslrichen Amerika'« eine« mefaneholisd.en , n.an möchte sa-en afri^
kan.schen Charakter. ^ Die Gr.,jor,n

, besonders die Phvsioi:.,o,..ie der b.ninartigeu
Graser, d.arakterisiri i<ieh durch den Ausdruck trof.Eicher Leichij^keil u.rd bevieftlicher
Schlankhe.I. Das riesenfifl(,e B.unbnsgebiisd. bildet in Om - niid ;Vestindien schalUVe
Bogeni^ange, domähnJiehe fallen, und der glatte, oft geneigt hinschwehende Stamm
der Iropengraser nbcrlrilTt an Höhe unsere Krien und Eichen, Schon in Italien tri.,gt
im Arundo Donnx diese Form a.., sieh vom Hoden iix erheben und durch Höhe u..d
Mas-,e den Nfltnrcharakfer des Landes zu besfi.nmcn. und i.ad. den Tropen ui n.ehrt
*Ld. das RJesenhafte, das im Baa.Uus seiuen hbehsie« Gipfel erreicht. _ Die Fn.ij
krduUr, deren Form, obgleich «ehon in der gen.ä.sig.en Zone ausgezeichnet, in den
hemsen Erdstrichen sich in.u.er n.ehr veredelt. Die kolossalen, baun.ar.igen Fnr..k,äu-
fer, d.e oft eine iLöhe von ^y erreichen, haben ein pahnenartiges Ansehen, doch isthr Stan.m minder schfRuk, kür.er, schuppig niid rauh, das Laub al-er zarter locker
gewebt, durchseheinend und nn den Rändern sehr ansgc/atkt; sie sind f^st a.i^schüess-
Lch den Tropen eigen, ziehen in diesen aber ein ge.nä.sigtes Klima dem j^an. hei.se«
*or, und .l.r liauplsit/ ist daseJbsl auf Höhen von 2,0<lü' bis 3,(100' ..her den. IMeere
wo Me, in SudAmerika. den Fii'berrindenbaum begleiten, und diejenj-e Ke-jou der
Tropenzone bezeichnen, in welcher eviiger FruhJing J.errscht, — Die F„n,, der UHrn-
gewach.g. mit ihren achiffarfigen Bhiiern und prachtvollen BhÜhen. hat ihr Vateriaud
im südlichen Afrika, biJdet dort M-»-sen , ..nd bestimmt den Kalurchar.kter der Ge-
bend. ^ D.e W^ide..for,n ist i.. allen Frd.heiJen hei.nisch, u..d ihr Hflnp.rcpräsentanf,
d,e We.de seibsl, öedeckt die nördliche Erdhalfre vom Aequa.or an bis Lnppland - wo
«ie aber fehjl

,
wie in der südlichen Halbkugel, da wiederhcit sich die Form in' den

neuhollandischen Minm.eu mit einfachen Bietern und in einigen kapi.chen Proteen— Neben diesen sechzehn llaupiformen dürften noeh zu nennen sein' die F^rm der
»eylich^u Mg.t..,Q,iiüd^4e, inii ihren meisl kleine.», sieifen, glänzende», dicht gedrang-

fen Eblteru. die drei Erdstrichen: den. südlichen Knropa, be^onders de.i Inseln des
MitTella..d.sd,e.j Mce.es, dem Australischen Konliuentc, welcher niil Eucaivptns, Me-
tros.deros, U.j,lnsper.uum geschn.ück. isl, und einem zwischen den Wendekreisen in
Snd-Amenka, I.ÖOO-I.ÖGO Toisen fiber der Meeresflnd.e gelegenen Erdstrich der ia
Quito J'a.amo-, in Feru .Funa'^ gena.in. wird, einen eigenen Charakter niebi. —
D.e Lo.-bf,rJov..u ebenfalls der Tropen«eJt ausehbrend. und in der i;emäs.is,en Zone
bJs .[8 und 400 K.Br, vorkommend; zwisd.en den Wendekreisen selbst aber als
AJpeuge^achse auftretend. ^ Z.-Ieüt endlich die tropische Fo.«i der J/e^...^^„.^„, rfenen
ma« noch d.e nordischen Toniken der Mo<i.e Uifd Flechte.. zu.ähJen dad , welche für
die Fflanzen-Physiosnomik mancher Gegenden nid.t w.nfger wichtig «ind, als die Or-
chideen und Aroideen oder Porhosgeivädiie für die TropenJänder.

Je geselliger dos Wad.sthum der Pflanzen sich .eigt, desto einförmiger Ist der
ctgenihumliche Clmrakt,r der Landschaft. Die iiftrdllehen Gegenden der gcmässi^.en
Zone sind vorzugsweise die lleinialh der geselligen FHanzen, .lie südlichen schon n.iud.r.
l.n..s s>lvestrj>, Krica vnrgaris, Vaceinium Mvrtilius, Jnncns bulonjus u. a- bedecke..
... ersleren au^^edel.ute Strecken. Hallen, obgfeich eben so reich an Cra^arte.. , be-
s.tzl dennoch keine Wiesen wie Deulschiand. nnd troti meiner g.^.s^eren Anzahl von
Waldl>aL.men, können die italienischen Walder, hJnsIc eh der Au^dehnun-, nicNt n,il
Ä^u unsrigcn verglichen werden, Sock .eiieuer sind die geselligen Pfla.izrn jj. der
he..sen Zone: die Wäider am Orinoeo. die au. einer grossen Anzah] Arten zusam-
menfjev^acbsen sind, dürften unter den Raumge»ächsen hier sch.vc.lJd. anzuluhrcn sein,
i.nd n.,1 Rbizophora Mangle, Ses..vi„m pn, r..J.ci.st,um , Crolon argenle.,, Bamhusa
guadua, u..d den schönen BaugainnJIca^ und (Jndova-Wälderi. um den LTrsurnn" des
AmazoncnMromes, soivie mit den Orchideen und Cadeeu , sind wob[ ^Jle ge^cJJi-en
Plla.jzen der Ebene in der heissen Zone der uenen WeJt aufgezählt, Sie f.nd^^^ sich
jedoch haiibg,-r, je mehr m:in sich dem nördlichen Wendck.eise UHiherl, oder je höher
man die Anden besteigt, wo man bei lO.OÜO' [lohe die Ksealfnnia n.wtilloidcs, Ura.hys
junipenna, und mdirere Arten der Molliria f:eseJ|ig antrifft. Von den ProJeaceen
A..stral,ens u..d des Knplandes sind. nad. Broun, nur Banksla speciosa , Protea ar-
geu.ea und mollifera geselligi die Ebenen des Binnenlandes von Keu Süd-Waies von
Polygonum junceum ebe.i so Über/oj;en

, uie die Ebenen des nördlichen Europa von
Erica vulgaris. >-aeh .17e^e>, koni.nea auf den Inseln des Grossen Ozeans Filices fast
immer gesellig vor, und nach v. Humhom gei.ahien unter den Monokotviedonen die
tropischen Gramineen, so«ie unler den baiin.ajtiE;ej. Dikorvlednnen des >orde.fs, in
den Vere.n.gren Staaten, i„ ü.tEuropa und Sibirien, die Familie der Xapfenbfiume,
BetuJineen und Salicineen ungeheuer ausgedehnte Savannen und Waldllaclien. In Sud-
Amerika allein bedecken die tropischen Craslluren CLUiios) von Caracas und dem
ßajoOr.noco, welche die rohen Beviehner sehr maierisch ein Meer von Kräutern (mar
de yerbaO nennen, einen Fläcbenraum von I7,0ü0 deutschen «uadiarmeilen, Wal-
dani^en von Coniferen und Betnlfneen reichen von der Mille Deutschlands bis an den
östlichen TheiL von :^Qrd Asien, und unter den Coniferen Tiel.t sich die Kiefer in Nord-
AinerrXa von Florida bis an die Gesinde der ITudson^bai, Aber fast in allen As.o-
ziaiionen von Pflanzen einer Faniilie sind mehrere Spezies mit einander vergescllsdiattet.
D.e Thalassiapl.vten oder Mecralgen bilden U^ den Bänken von Fuciis naians das
grossarlig.le Beispiel ^om ZLisamn^^-nleben einer Spezies, vom Aufireten geseiiiger
Pflanzen. Sie breiten sich auf einem Räume von mehr als 05,000 deutsehen duadral-
n.e.len im Allanlischen üzcane aus, wirken lokai auf die Luftbeschaffenlieit, erwär-
men, durch Absorption der Sonnens.rafiJen auf der belegten Tangsleppe , die Tempe-
ralur des Meeres, und ge.whren den belebten Bcwahnern des Ozeans, Fischen, Cru-
slaceen, MuÜuskcn und der unerniesslichen Schaar sngeunnnler Infusorien, einen reich -

iialt.gen. sich immer erneuernden Nahrongsslolf , eine Erscheinung, die sidi im Klei^
n.n auf dem Fesdande, in den Bedeckungen unserer siehenden oder sid. nur sanft
l-e«.ege..den ^^asser, mit der sngenannien EnleugrüUe, Lemna Iri.ulca oiier mi.mr
wiederhole — '

Die Grösse der Ferftm/un^jionen der Pflanzen ist sehr verschieden lu der
ubrdlichen llen.i.phare schciul eine Hre^lcnior^f^ von L(|0 bis 15« die ge^öbnliehsie fQr
höhere Pllanzen zn scin^ dagegen Zonen nnlcr 5ö und über 300 ^^ d^,, selteneren
zu gehören; .n der südliehen jiemässig.eu Zone sollen die V^rbreltHng^beürkr. kleiner
se.u; ... allen aher überschreitet die der Kryptagamen die angeJfihrte Grenze. —
Lappland und Nord-Afrika haben bei einer Entfernung von 28« bis 34*0 Ureiie nur
61 se...einschaftliche Arien von Pllanzen. wogegen die Karpatben und Dänemark, hei
enjcr D.iferenz von 5 bis fi fireiteugrade.. , 735 gemeinschaftliche Arten besitzen, -
Pflanzen der sfidliehen Hemisphäre linden sich znm Theil auch auf der nördlichen:
^on 44e Gadungrn Sud-Afrikas kumn-en 3üü in der nördlichen gcuK.ssigteu Zone vor;nrotvn f.hrl 165 europäische Pflanzen an. die in Neu-Ilolland

, Thu.btru U%, die in
Sud-Afnka vorkomn.en- Bei vielen Pflanzen hat der Mensch die Zonen künstlieh er-
«e.lerl, und so fiedeiht die Orange, d.ren natürliche Polargrenze der 30^ N Br ist
durch Kunst noch bis .um 44« N, Er. ^ Die Ldny..,z.nen .ind meisten-, grösser, aN
d.e Bre.tenzouen, In der nördlichen Polarzone ist eine grosse An.ahl Pflanzen allen
dre. Erdlheiien gemeinschaftlieh. Je md.r man «ich aber dem Acjuator nälieri

, je
grosser also die L^ngeuzone «ird, um so seltener f.ndet man Pllau/en, deren Verb rei^
tuugsbez.rke einen vo^slandigen Giirlel nm die Erde bilden; Lappland ,.ud Grönland
haben fünf Sechstel aller Pflanzenarien mit einander gemein; die meisten von P.rru
und ßo,, gelundenen Pllanzen wachsen auch in Lappland, Die Hälfte der Kam-
tschatka sd.en Pflanzen sind europäische, andere gehören KoidAmerika an, nnd ein
i>.ebenlel der nord-amerikaui.chen Arien sind Kuropäer. Von 1,113 Mbirischen ^rten

ea

Mud fast die HäJfte europäische; währeutT Ä. .-. IIu,„!>oUt .,nd Bo^pUud nur 2h S«>ezim tropischen Amerika fanden, die es mit der alte.. Weil gen.ei.. halle
Um d.e MannigfalligUil in der V„Mt;,,n, ,f.r Pdar.zen kennen zu lernenbrauchen «.r übrigens nicht den vierten TheiJ der Erde, v... Ae.nntor nach deniPnJe zu durchwandern: wir erkennen sie unter dem d.imer ,e;.,.^ „enn «ir vo«iMeeresslrande emporsteigen an den Abh..>g.„ ,,, ß,,., ,„ „„,„ f.,- f^.„^

l Ü'-'.o"'
^''^' "''^' ''' """" ''"'^'"""^ *^'> ^*--'^^' ''"^^ ^-1* <"-* An-sehe.» der Fnan.enwelt, welche d.rch jene bedingt ist. So zei.t der AUba.,g einesBerges VO.I der Meere.fläche bis .ur Schneegrenze ein Miuiahirbild v.n der Verlhei-Jung der Wfielation auf der Erdoberfläche von der geographischen Breite an. in wel-

cher der Berg liegt, bis über die Polarkreise. iJ.„ diese Veränderungen getaner ken-nen zu lernen, [^rin^jt man .}h Elöl.e des ISerges in i^agerechle AbtI.eiJungen
, v^cJche

Reg.onen(Pfla„ze..reEiouen) genannt ..erdeu. Die Grenze , v.o der Uaum« uchs auf-
-ort midd.e SchneeJinie. we.den als llaupt en a.,ge,.om,.,c. ; z^si.chen denselöen
liegt die Alpenrci^HHi, sogenannt nad. den Pflauzeu . uekhe d.n AfpengeMrM.n ci-en-^.umhdi sind, und diese wiederum zerfälft nad. der G.e..ze, «n das WaehsJhnn, der
ölraneher aulluuf. in eine obere und untere Afpenrcgio.., - Die P/L^zen.,gione»^ die
vertikalen A...dd.n..ngen der Verbreitnngsl,e,lrke

, haben in der g^„ui,.,i<>f^^ Znue der
növdUchtn llemispl,ii.<, eine Elöhe vo.i 3,aOO- bis 6,00«.-. Grössere oder geringere sind
seilen. In Lapplaa-I

,
«o die Sehneegrenze 3.-^00' ist, wneh.en häulig Pllanzcu vom

Meeresufer bis zu dieser Cre..7e, was in südlichen europdischen Gebir-en nur mit
uen.gen, in den Anden nur mit niedern PiTanzen der Fall ist. In der /leij.en Zone
sind dje Regionen kleiner, und Regionen von im' bis L-^OO' Hül.enaiisdchnui.- dort
am haniluslen, PJlnn^e.i von einer gios'sen BreÜen^one li^öeu geivöhnlicf. auc[r eine
j:rüs.e Region, und Erlea vulgaris, vielehes i.t der Ebene von JlHl bis 6SU 40' N Br.
wachst, hat in Süd-Europa eine Region von 9000', _ Ä. v. Uambofdt , Schouw,
tVohknOfyg, ILnmlioi, u- a. haben Ren^ionen beMimmter Gebirge aufgestellt-— In de..
Ätquutovintr,fge,.den Süd-A'uer\}.-'i'» unterscheidet man drei llauptregionen : die beisse,
d.e lempcrirfe und die kaJle Region (lier.a caJienIc. te.nplala, Ma}, Die h^'ise lU^
giou re.dil vom Spiegel des Meeres bis zu |,U00' Eld.e. In ihr herrscht die c,ässte
?irh.%nie, eine mittlere Te.nperali.r vo.. I81> bis 24" R. Die Fruchtbarkeit IsL ungo-
h^-ier, doch in den höbern biegenden, von 600' an, reicber ais anf der Kiisrenrerrasse,
iii i^eleher der Regen oft ganz fehlt, der Boden sandig u.id (.otken und oJt mit
pcst.lenilalisdien Dunsten erftint Ist (wie am See von Marataibo), «iibrend oben bau-
flSe Regen ersd. einen (In den Thälern der Küstcncordiilere von Ve..e/uc|a) und die
Temperatur durch die sehatligen Wnider bedeutend kühler erhalten wird, 1,. liieser
Kegion siebtes nur immergriine Bäume, denn der Laubfall wird for(«ährend ersel/1

;

aber es entwickeln sich anch nur baumartige &rä,.ime, die weichem zarlern Gewrichse
kom.ueu nicht fort nnd die Wiesendeeke des Bodens fehlt. Hier erreichen die Palmen
und Pisai>g ihr Maximum, und letzlere treten aufwärts noch bis 3,000' Elfilie. — Die
temptrlyU Region reicht von 1,300' bis 6.600' ar..o[ule Höhe- Sie ist die gesündeste
und aoge.ithmMe der Aeqnainrii.lznne, stels m warmer Temperatur von 14« his \&>

;

ein immerwährender Frühling auf brühenden Feldern nud waldii;ei. Bergen, und die
Heimath der kräftigsten Spezies der China. — Die kalte Region, von 6.60Ü' bis M.TOO',
zerfällt in drei UnJerahtheilungen

: die unlere kalte Region, die Region der Einöden,
und die steinige Region. — Die unUre kulU Region, von 6,000' bis 9,600', hat einen
meist heilem llin.mc!, fruchlharcn Roden, und frische, oft starke ^Vindei in ihr steigt
die let/te Palme hi-, lu 8,700' auf, und in den hül.ercri Gegenden stellen sieh Kidien
ein. — Die Keglmi der Einiidett, von 9,000' bis n,400', giebt ein trauriges Bild der
Einsamkeit, hohe Fiächen , Paramas genannt, unter einer Temperatur der kalten ge-
mässigten Frdjone; sie ist allen ^Vec].seln der Witterung preisgegeben. Stürmen, Re-
gengüssen und ilagclsehanern; die Sonne ist hier in.nier in Nebel gehulli, und der
Roden n.it kühlen Schneewa.ssem durchzoj^en ; hier treten Frösic mitten unterem Aeqna-
tur ein ; In dieser Ro^ion uachsen die letzten Bäume, i.. ihrem obern Theile nur klei.io

Slriiucher, Vielehe ihre Zweige kriechend ausdehnen, und hier stellen sich auch die
ersten Alpenpflanzen ein, — Die steinige Region, von 11,400' bis l4,7dO'. ist Jn ihren
untern Cc;;enden kaunf noch beivohnbar und häuh^ unwegsam durcb gCHalliijen Schnee-
fall. Bis zu 1^,000' steigen die uiannigfaMigen Alpenpflanzen auf, höher hinai.f tre-

ten die Gräser noch bis I4.^(J0' in die Elölie, von dnrt aber bis zur Schneegrenze hürt

alle phauerogamisehe Vegetation auf. nnd man findet nnr noch einzelne FJec hten,

welche den Buden bedecken. — Was die Kiil/U'-geuächie betrilTt, so »erden dieselben

in der Ttopenzono Süd-Amerika's , nanienllieh in den Anden i-O'i (iuHo . big lu einer

liühe von 9.!240' gebaut- Auch bei ihnen fassen sich drei Regionen unlcrseficiden. die

nach dem lia..ptgeHäichs einer jeden derselben benannt werden: die Region der Üa-

nane, die des Mais, nnd die der eurnpäischen Gelraidearlen. — Die Region der Ba-
nfltie oder des Pito'ig steigt bis 3,000' Höhe; in ihr ist der Cacaobauoj hclniisch, der

grosse Hitze und FeuLl.ligkeit iie!jt, und vorzugsweise i« den untern Gegenden dieser

Kegion zu finden ist. und nnf der sandigen K.'islcnterrasse die Caeospalme, Zwischen
1,200' und der obern Creme der Rej^ion und noch darüber hinaus findet man den

KRtfeebau.n, das Zuckerrohr, das noch grössere Hitze ertragen kann, den Indigo, und ,

die BanniwuJJe bis lu OOO', — Die Region des Uhus erstreckt sich von 3,001)' bi«

C.OOO'; in ihrem untem Tbeile reifen KiilTee, Zucker. Ba..n.wollei im ohern beginnen

die europäischen Getraidearleu- — Die Region der euroyiliar.he'i tielraidearte't , von

6.00U' bis S.'J^O', erinnert mitte., unter den Tropen an die gemässigte Zone der llei-

math- In einer HöFje. wn auf den europäischen Alpen der Uanmwuclis auffiört, fangt

in den Andes von Quito der Kornbaii an; auf den Friraniiis aber wachst kein Ge-

traide mehr, nnd über der Komgrenie kommen nur noch einige Kiidiengewächse und
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K«»offeln fort - S. i.t ri«, Bild d.s organischen Leb.„. .„f de« Cor.UIlcren von
0...0, .n.er l™ A.q,,.,o. .dh.u An.Im go.,.,.e. .. .ich in den, Alpcn, nd rrauf d.r Hodilcrca«.. des TUicas^.-Sec's, ^.viscl.c» 170 und 19« S Br IrrcV ,

.. der os,nchc,, Corda,.re „o Gr.,cr .. 5Ü0' ..her, «. i^ aJifp ! .
' U ; ^7

«nden .c. .„ de,. kr„ --^-^^X; r::;:rrinSTe;:LS^
,n,uppis=,e„ wachse .ei„,ho u„, 3,000' l,üher, .N d^c ol.cre GreJe di R 1in <t"..»; »1^. der Mai. slelg. „och auf diese Hocl.el.cne Pern's hinauf und »«rc.d ,n fl.,.o die höchste Wohn„„g de. Menschen h, der Region der E „ä en 2 ^oö'

krSnler, von 1,2U0' bis 1 SOÜ' J^ d^ de' T 1
^ " banniarMsen Farrn-

bi. S 940'. diP d.! w 7 '

,

CNichonen und Melasl™,en, voi, 3,bOO'

r «, "
~ WAchspalme vgj, Huindiu

, von 5,400' bU 8 640'' d'-der W.-teren und E«aMonie„
, von S,fi,10 bis iJaoO'^ dl- !, .,

'.""

von. 10,200' bis n 600'- di^ d r ' ~, " Alpen kr;! «1er,

Res^->n'der.leeh,en?„!',Mo:bi!,'m'' ™" '^'"'"'
.^'^ '*^"^«S -) 'üe

«... .„.i.l.n de„/Ae„..or'„„" de! ^^rVH^-il^T^oTnT'^SO n';" ^
'"'

bilde« das verml,.el„d. Glied in der Gel.fr-sl.JiX ,» 1 . , t '^^^'"'

An ihren, „.>„.c.™ ^.;..,. un.er.cherdcr, iT': ," ^^^Z^l 7,, %'f
"''-'"'

IL w ,

Laubw^J-ler rn.Lr vorkommen, von 4,00D' bi. 6,30ü' IfüJm Rmi/

..B. 1 DiJZr' i,
"'" ''-'""'" ""' ""' ''-"" ^lP-l>«=n.o„ die S™nn;rhut-

"n 7 «00'
"" 7,-^'''"-^7-™n der obern-Cren.e des Uaan,„ucl,.e. bis zur Höhe

ApJrosn mtd
'^'""'- SchneeOocken vorko,nn,c„. S,« ist die Jlel^.M, der

«Z 2r d
* ""' "" S'^"""'K". Alpe„kriiu,er, - Uie „ier. ^,p.„.

von l^llJ^Z?"' f '-S^'^"-Eren.e in .,200' reichend, h,t unrKr.^.ec

.el.n,ucken An ,° ', %, M
'""" '"'™''" ^'^i^e^l^i^''"- Elm.^n hier den Boden

li^ -r .;,; ti, 3, Voc? d"
','

^'^ ''" ''™'"'^" Wol,n,i.,,e, jene Sennhütten,

ir^M^ioni,, ,,!"," r ,''_'^^,
^^"™ ^<"' .-^nAlphirlen bewohnt „erden. - Di

erhebt. - ;: ^T^J'f '"^"'''"i-"- ->'" -leher die Rc.i.n der Scha^falpen .Ich

'-S- sie efr=, lob r t r '" -"""* "^'^" ""*"- I'^S-nen auf, nur

tischen Ehe rJ,-,,"" "^T"',
"'"' "' ''"'=" '^' "'^ '^^S'"" 'l- L™''-

<!" i'%. Od oJ^r' ',
/'" ^""^^"-'""g ="-" fi^pi«" der E6e„, i,t die

lorb e n tvrt l"""''
''"""' '"'"" ^'^" """'' Steineichen, P,.,a.,>,„

öen nord.e,ro,,iLlc' r f" '
'"""""^""^ I*""""^ verscb^^ind™

, „nd die Kräuter

^'"', vejsi :,; "oot'^ T ;' r^''"'":
'" '''"'"• - '••' «'^'"™ ""

f"n nur Seite,, i , ,

' ""''"' '"" '"''".^'^l'end
, R«l,.un„en und Kie-

-ci Kiefern ™; 2 sl "7'"'" "'^""' '"" ^'''"''' "'" ö.OOO'Höhe; Machen

™n G.eoo' Z 7IJ" '
'"" """ "" AIpenpda„.en

1 - die ,.»ler, Alpenr^si««.

»'.S" .eie r i . ,
^'^'"'' """^' ~ "'« Vesemtion de« SA™,;;™.;«./,«, Ge-

i^"^..i. Zt f''""''"^"-'^"
<<- r-ichte ein, die «t.rc i(<,-src,io„ die Kiefer,

HWi., .iiL 1 rr,lT" ^ ' "'" I-ii.plS"d.-.^ehcn Gebirgs unter 70» N. bi, 800'

^'" Alpen B-m.lici, f ,., T " '" "" '"'"'"''""^''"' ^^s;™ 'Ü" Birke, die ;n

«^Ifher derWh^ u
'"''" 'l" l^'^-l^'^nfiren^e liegt die unUri Alp^nregh,,

. i„

»i^ «ranchnr. sc zriT "!''" "'' """ "'^«"''"'i'^'' "^ ""^ Heidelbeere bi. 1,080',

holz), bis 5.,^0n' ..... -K. !...._ .-. :, '
'*" ^'ß'*'" '^*' Baum^iicLses <Krumm.holz), bis 5,o00', und <li. Region tfer Moo 6e unit Alpenpflanzen, bjs G.TÜO':

^ "'"' ""^ ^^"^^ "'^E^-^l- fortko..men. -^ Die A«r.«;ft.^ bieten /U«/

fiinj^uf l,r„ «1^^- M r
J^ipenpHanzen. bJs G.TÜO': Jiölier

Fle::,;', Ip. deX^rnb*"','"''
''°"""^" ""' ""^'^ ^.''^"^'^ Mo;se „nd

bis 9,m'; oberhalb der ie,..ern, b(,l„r Sehn 'r ;^e „n er 180 k
"''^'

'

..n u,. P.an/bis .1^0.:, i^t^ .. ^J:::Vc^::j^t;^.':;:
Reg.on der L.rbeerwälder bis 4,üfl0', und die der KndelhSl.er bis OM' iw,e' -K'P^ni, anter 260 n. ßr., theilt «™Wo„ in drei Rc-ionen die eLc , . T
Ve,ein,io„; die 7.e.,rc„.„

, ,..n Wäldern von Eichen", Fi ht Kat^lle «:n,en e.e. und Kräutern enropiii.her Art, und in die A,pe„r.sh.^^^1Z^ ^,7^01

r;;; ^f-'f.«'-'';--'^™.
A. obem Sndled^e, «n„ei. der Ganges enuntr31»N.Br gelerben Aprikosen bis 10.000', der Kornbau bis 11,200'° ja bi, 1 500'und erst bei 14,S00' fängt hier die Schneegrenze an

' '

hl.r ,°'d H^'ü"'"™"";
''^S^'-""""' "'^'^ I-"""''-. -i-- zahlreichen Hindernisse, die siehhier und da der IVnndernng der Pflanzen enlgegens,ellen

, und die Ben.erkung, dasEe«.,sse rf.anzenforn,en oder Fnn,Mien sich unvereinbar ,nit gewissen KMn,nten^eil,fubrlo schon langst darauf, die ErdoberMche in bo.anische Reiche 1 a" ;mo^^^^^^

2,U T\ Die Ar citen .Ines WIM...,, und TrcV.,,^ vervollständig eßZ-
.;.(/., der Vater, welcher ,,^andg verschiedene Landerilo.en an„ai,n„ liest aber dn,Verfahren unerör.ert, welches er bei Biidu,,, dieser Fi.re,, Ncbacbtete.' S./j'stelt„a ,h,n e,ne „eue phytogce graphische Eintheiinng der Pflanze,, in 2., Reiche auf,wah te .nr Berechnung demselben die vorherrschenden Pllan.e„fer,„en, „eiche ein jede,Re h .h,„t.er,siren, und brachte die ,e„.h„)icheu geographiscben kcnennnn.en ndann ,n Anwendung

,
„enn eine gewisse Gegend ein eigene, Reich ,u bilden schienohne n„t ,bren Gewachsen bi, je,., so bekann, zn sei«, dass sich ihre Forn.en b !

s,n„nen nnd de«,,,ren lassen. - Den Zonen „nch gehören von den 2S ph„o™ a-pLischeii Reichen Sthouwa;
/«"ü^i^gnc

, - -^? ""^*''-'-« ''o^-r.o.f
; I. Da. R.i.h ,!er Moo.e „„d ^^ifr^sen, da. .rküseh-alpnu.d,e oder IVakieut^er,. R,U!.. Es umfa... tfi. ToiarJänder vo.i der Eisregrou

u Tro T"'\ '; ''"''^"^"P'-^ ^'^ ^«'' " 0.t.Enropa bis 610, in SibirienMs ÜGO m K...,,scha(k. Uis GlO „„^ ^2 o, fn Nor<i«est^Ametika bi« G l 0, „„d inLa^rado. Ms .7^ N. Br, l,erub, so wfe aNe B.rgr.slonen unter 2%i* der AVarn.e
.md seine c].arak[erfs.iscl,en und vorh.rr.cl.enden Forn,.« sind: Ra,M,ncuJac.en, A.e-
narien, Rhododend.rn, Azaleen, SflJiceeii, Moose, Fl.ef.Ten nnd Snxifr.-en

Der sudUchcn l'olarionc g.iiilr.
: 2. Da. aut.ykti^chc oder d'UrviUe-^ li.id, (Vi

unserer K.rte3, ^sej.h.. den ..diiehen Ti.oil von PaUgonien, d.s Feneriand und die
FaIkJand.-lnselD, so w,e »Ile InseJn .üdije?, von. 500 S, Er. umfasse okne alJe Kni.nr
IS-, und eine .nffallende .AehnlicJ.kcil der Veget.tJon mit der iiord-e.ropä.sch.n Klora
(dem dritten Reiche) hnl, Di. L.rr.ekenden FamiNon d.^.eiLen bind: Sy-,u„l,oree,-
Craser, Cariceen, LauLmoose, Fiechlen ; J,ä„fis hnJ.n .ich aacb Ranuneuiaceen, Cru-
uferen, C3r>ophyJfeen

,
Ro.^ceen und ITm^eJIiferei., und .wei DWt.eJ der O^üna^eu

fial das ReiLli mit Europa gemeinschafllitli.

Die «orrf^^cfte fle.».:iiji^ie Z^ne eull.üit: 3. Da. Acic/, der VmbeHaten „nd 0«^
flc/i-«, Unne-, Reich (2, der Kartet ueJckes Nord Kuropa vom 670 N, bis ^i, rff«
Alpen, Pyrenäen m.d J.m Enlkan , und Kord A.ien von der Aeqnatorlal-ren.e des
ersten Reicb^ bi^ lu dem Knukasn. und AlUi, .o «ie die mi»Jeren Recinnen der
Bud-curopSisehen Gebirge un.fa.st. Der Gras«uchs in deni.efben isl uppi- 1 vorberr-
schende Bann.e und Sträucijer sind : Abielineen, vor.usikh die G=.mmgen P-nus, Picea,
Abies und Lari»; Coniferen, ÜelnJineen, Cupuliferen, Söücineen, Urtieeen, Am.gdaleen
AcerMieeu, Tliiaceen, und von den Erieeen bedecU Erica vuJg.'.ri.s grosse Strecken
Landes, AlJe Getraide - und ObsraHen gedeihen in diesem Reiche, das durch Vmhtl-

Uten und rriKialen chnrak.erisirt wird. n„, vortuglicbsten. _ ,. Da. Rrick der L«

wel be le,") ,

" '
t'anariscben Inseln, Sladeira und die Acoren ein,wec e le,.,ere dre, Insel^rnppen die l-roc-i«: der .S„n;,m-,V«„ bilden Die charnkerlst.scben Zeichen des Reichs, „„„„. denen, nach /eichen es b ,n, is, .in"Borai,.neen, Cistineen

.
Lillaceen, nnd die i,n vorigen Reiche an-elX" n K^n, llel'LS ^e.gen sich hier bercils Reprase„,a„,en der tropitchen l-au,i,i.,

"

I ;
'

, «Hc;n r r "l
'-"'"'•"•"'""' >''^"-""- Solaneen, Euphörbiacee^

uüratZl r

'^"'"; "'' ''-'"^-rcr, dl. Lärcbenkiefer, di. calabriscbe, nieppi ,"

hi« ! ,"
n ein

" '^ "
,

'
'''^ ^"'"""-<" >- vorigen Keicb, werde anc^hf« allEen,ein angebaut und durch Ory.u s.tiva ; l-anlcn.n Ualhnn,; lien. csrlca-An,>gd ns co„,n,nnisi Pistacia Vera. Citrus ,i„,„n„n,, n.edica, ..igari. d Ä. a„:

Mor«s alb. ct. noch vern,ehrt. - 5. Das ßeich der ^«e™r,.,, und ,sJ( ,(,.„/„,« „der VIWflch
4, der Karte), nn.scbli,.,,, N,„d-A,nerika von, M« bis l,er„b .u,n ,16 V BLs b„den Wh ,n denselben ,nehr Arten von C.niferen und A,nen,aceen, als i,„ dritten

H ; ,' T'.
" LTn,be,liferen, Crucifcren

, Cyehcri.cee d f narocepl al „"
Herrsciende BaL„ne nnd Strüucher sind, Plnu. in ,0, Abies in 8, La,,'. In ,l' ThuUn 2 Jnn,perus in 4, «„e,cu. In 25, Vaeeinin.n in 20, And,o„,eda in-,0, K , ^

Ile. Acer, Za,„b,„,,un,, Tilia, Liriodend.on n„d Ncgu„do in vielen Ar.en. In dennbrd), heu Geeendcn, bis 50 N. Er, |,„„,,. „ndc. nur wenig linltn, sin»; südlich."
aber nn en s,eh dieselben angebauten Gewächs., w,e in, drillen Reiche, nur n,it

Pw.l.. Reich
(,,, der Karte) in Kord-A„,erika, .wischen .10« „„d i(.»N.Br =elecenUer bndet sch„n einige A„nübern„B an die tropische Vegetation „a(, ; „je a,n,„ae;

rops ^ncca, Laurus, B,-no„ia, Cac, „ „od Pas.illoren zeigen sich berei,,; Biiuino
»<it breilen glänzenden Blattern und grossen Blun,e« treten hervor, und die Magnolla
grand.llora, glaucn etc., lllici,„n llorlda„u,u, Llrlode„dren tnlipifera , Lanrus cale.-bejana, carol,n,cnsis, ben.oin, Sassafras elc; LIquIda.nbar styriclM,,., Cns.anea a,ne.
,cana etc.. Platanus occidentalis, u„ercn, i„ 25-30 Arten, Yucca glorios.-,, aloifolla

ete., Chamnerops hystr,,;, pal.netto und verrnlaia sind die vorberrscbenden B;i,„ne und
Siranchcr. Man findet hier dieselben Kuhurpllanzen, wie i,n vierlcn Jlelcbe. n,l, Au-»ahlne des Oelbannis, d.gcsen brei.et sich der lleis- „nd Bau.nwollcnb;,,, ,nebr an,und in den sudlichen Gegenden bescbiiftigt ,nan sich mit der Knilnr einiger Tropen-pdanzen, des Zuckerrohrs „nd des Indigo. - 7, Das lUicl, der C.nn.lL „nd Ce-

Tiieii vüuCiiiiifl, /wischen SU^und lOöN.ür-;' M-^giiol NnudJiiii. Eiirvfi, (VimeJÜa,
liie.,, Celfls.ru-*, Her e.e. eharak.erisiren da.seibe, udd Rh.ipis Hi.beMlfonnJ.

: Taxu*
ime,fer-.,verMciiia.aj Cupre^ns jnponica

; Thuja orren.MJ*, doJobratn; auerei.-, H,.],rn
gianca; Jn^i.^nwigra; Broüs.one.ra p.pyrifera; Dapüneodora; Lauru. gr.„c-i, Jucidn'
«mheli.r.., pedin.culn.ai Aeer jnponiccm, , *ep.emioba.nm

, p.|.„,-.tiim e.e-: TamellU
japon.ea und Sasauqua &ind verJ.en.cLend. AJk OL,f- „m,| ,.i iraidear.en , .0 >vie
alle KnchenkriCuter und Handelspfl..n..eu de. drirfen und vierlen Reiche, werden auch
Juer ecSant TLen ehinensi. i.( aber dem Reiche eisen.i,u.„iid,, ^ ö. Da. i:,.,aduch^
oder ir.W..A, lit^ch üeGndel .ich auf den gen Süden ,.».,.delen Vor.erras.en des
ll.maJaya, m einer ati^oiuten Höhe von 4,UU0' bis I0,UIK)' üf^er dem Meere und
umfasst die Landichaflen Sirmur, GurhwaJ, Kumaon, Nepanf -hI Uhn.an Die tro-
pischen Formen: Palmen, Cjeadeen , Scitnmineen , Enpl.orbiaceen, Sülaneen e.e .er-
scNv^Miden oder nehmen ah; die an.set.ropi.chen, nan,e„.|ich die europäischen Formen
konjmeu zum \t>rseheiul ^ahjreieh sind die Orchideen und Filice., und zu den cha-
rak.eris.isehen Formen gehören: Alliun., Paris, Pjan.aeo, Ver.nEcn, Gen.iana, <'nm-
panuJa, Cornus, Vibi,rnam etCs ; die Ge.raJde- und Obstarien Europa, werden aiJee-
u-efn, und in den niedrigen Gegenden n.r einige .roplsehe Gev^Mch« und BerLreis
gebaut. — ^

.

Die ^^'^Me aeu,äsü!,t, Zo>te entbfiJt: y. Da. ffe/cA der ho/^.rri^en %...//r.™
oder St. lUi.^re. Re.ck (2^ der Kar.e)/ [n Sud-Amerika, fm 0,.en und ^Ves^e,, der
Andenke.te, z«,«chen 2:^" und Aü« S.Rr.; die .ropi.chen PJia.ucn nehmen hier al,
oder ver-^ch^slnden; exfra.ropi.f he , hei^onden eur*.püi.che, verirrten LhreS.eJJe- Ra-
nuncnlaceen. Crucifcren, HeHantheiuüm, Caryophylleen, Larhyrns, Han.ago. Carex etc,

:

em^Se .ud-.fr,kani.che, a/.: forygafn, O.aJ/s Gnaphalium e.e. _ Mfhr als die ]l..]f.e
der Ga..nngen hat diese. Reich n.i. Kur.pa Eemem.chaf.iich , au. vorherr.chends.en
..nd Synanlhercen, worunter viele hoizar.ige

: Larrea, lEortia, Diposi., Jahoro««, Boo-
p.., Bjpcn.uia e.e.; e. umF..«st firöi^.enlheii» oifene, flache Ebenen tPampai-), in wel-
chen Graser nud Di.^eh. vorherrschen. Die meinen europäisehen K.l.urpflanzen ge-
deihen und «erden angebaut, besonders Weizen und Wein, und der P.ir.rchbaum ist
-^gemein verbreiret. - 10. Da. Reich der .Stapetie,. und M»i.nbry..nlbe.^cn, oder
Th^mb^r^i Re^ch f23, der Karte?

; e. umfas.t Süd-Afrika vom 'VVe.dekrei. de. S.ein-
bocks bisznni 35"S.Gr. nnd .harak.eri.irt sich dnrch eine, an Fnrmen .ehr refd-e,
aber nicht upp.ge FJora. Mnn ftndel in ihm «eder grosse, dichte WiUder, noch eine
besondere :\Ienge .on Schlingpflanzen; dagegen sind ^aftpflanzen vorJ.errschend

, und
d.e charakteri.ii.chen Familien de. Reiclies .md : Irideen. -Re.tiaeecn, Pro.eaccen Kri^
ceen, F.coideen, ürnniaceen, Dio.meen , Geranieen. O^^alideen und Poljgaleen. Ange-
baut «erden: die euiopaiichen G*.ruide. Ob.tar.en und Küchenge«äch>e, und an..er
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^1rcs<!n ; Sorgliiim rnlfroruni ^ Coiivotvuius baf.-itas, Mu&a paradjsiaoaf TanmrindEr:^ in-

dica
T

Psirtium pomiferum und Cifms decumana. — II. Das It^ich der Eucalr/pten

und F^pacrideny R. Broivn^s Üeich (25, der Karle), wekhe'* das Festland Ausiralien

aussorhalb des Wendekreises und die Insel WiciElii'icieuKland iimfassl. Es hat eine

der reich^len und eigenlliiimlich-steii Fluren, abgjeicli oliiie Iredeuleiide VegHjilicjiAfi'i^le.

und vier Fünftel der W'jJMer worden von Euealyptus-Arteii gebildet, deren Zahl Ijun-

dorl weit üfieriiteigt. Demnächst EiJIdfn Prolcaceen, Epacrideen , DinsTiiecu, Casuari-

iTPcn und Acaciae ap?iyllae^ AVafd und Gfbiisijbe, und von Nddelhül^ern kommen vor

Arancaria e)ii;eljia und Podocarpus spjiiulosus. In den an^tsiedelCuEi TliejJen i%erdeii

Europa's Getraide - und Obslarten geljanl. — 12. Fiirtier't Reich (2ä* der Karte),

weJcliex nur die Ijeiden Neu&teliindKdirn Inseln umfa^^L Trupi^clie Formen treten in

demselben nur Kpar&am ftuf; die iJälflc der GalUiugen Jsl europaiscL; Antiafierun^

z[ir auslralischen Flora findet statt durcb : PfmeHa » Myoportim, Epaeri^i , SlypTielifl.

Ca&^inia und Melaleuea ; lur snd-afrikauisdien durrb ; Re^lla, Gnajibalium. Xeran-

themuui, Oxalib elc-, itnd itum anEarklisrbea ReidiP durcb : Mniarnni, FutiisLa, Aeaena
nud Drymj^. Cbarakleristi^die Arten Rind: Phormium tenax ; Draraena indivi&a, au-

siralis; Fudisia excorllcata und viele Filicts. Angebaut werden: Caladiuin esculon-

tum, Convoivulus clirv'^orhi^us, Pbornjiuai tenai irrid Rr^au^sonelia papvrifera^

Dir hehie Züne der nlfeii IVeU enthail: \^. Das Wtiiti-Ji - Reich oder DeUUe'i
litUh, welches Nord-Afrika im S, des Allab , zujjjclieii liö^ und ^50 fj, ßf_ ^i^j ^ph
ubrdEi4'beii Theil von Arabien umfaßt. Es hat eine nehr dürlli^e FJora, und esi hndcn
ftifb keine cbarakterisfiscfien Familien oder Gattungen, sondern nur folgende Arten;
PeiiiiiseEuin diehofnmum ; Phoenix dactyllfera; Cutiftra l]ieb:Lica ; Euphorbia niaurila-

iiica; Aerica tomtiito^a; AcaeJa niloÜea, araEjica, [;ii]i]iiiiftra. Senegal; Cassia. obovata,

Siugueana ; Zi/ypbuü palma cbristi ; Miniosa hal)E]as ett. ; Kultur Undel nur in den
Oasen atall, und hier voriugsi\eise: Phoenix daetylifern, Sorghum vulgare, Triticum

vulgare , Ilordeum vulgare, uud einige hiid-eurupäisthe und indische Obstarien, —
l4. Das Tri'piscli nfr'dunlöche odev Adan^OHi Rekh, umfasst denjenigen TheiJ Afrika's^

weleher E\%i8chen 15*^ N- Br. und dem Wendekreise des Sltifjbotks gelegen ist. Dio
F^ora i-st weder reicli jm Arten, noch an cigenllinnilitUen Formen. Let;Linijiioseni RU'
biaceen, Cyperaceen sind vorherrsthend ; PalmeUi Filice^, ScilarnineenH Piperateen und
PafJhifluren findet man nur wenige. ™ jj. Das Reich der RaUumbäume oder For4-

kaVa Jieich (12, der Karleü, weldies den südwestiichen- TLeil dfis arabischen Ifachlan-

des, besonderR Yemen, umfasst. Kb hat tropische, gröhstentheils indische Formen; d[e

diarakleristisclifu Gamingen sind : fSlrömia* Maerua> Scnna, Oneofja, Caucanthns, Ral-

samodendrnn, Cadia, Orygia, Sirnhuieta. Kinige Annahcrnng /u der süd afrik.'inisijhen

Zone leigl sidi durdi ötapeNa und llaemanthns; angebaut i%eri1en: Hordeum hesasti-

chon, Zea M.^ia . Arum colocasla. Phoenin dactyltfera» Musn paradisiaca, Coffea ara--

bica, Saccharum offidnamm. Ziuj^iber, Gossypiumj Indigofera etc, — JG. Das Reich

der Scitamineen oder Ro.vbursfha Reich (7, der Karle), weiches Vorder- und llinter-

Indlen bjh zu einer Höhe von 4.0(10' bit 3,<IÜ0', und die Insel Ceyfon umfa^^t- Die
Jropisidien Pllan^enfainilien knninien inni Vorschein oder \verden zahlreicher: Palmen,
rycjideen. Scilamineen, Aroideen, Artocarpeen, Urtjceeni Le£uminiisen, JiLuphorbjaeeen,

Laurineen, «haraklerisiren das Reich; die au^serlropiscben verstiminden ; die Baume
'iillauben sich nkht; die Zahl der [jaumarligen Gewächse ist grüsser aU ausserhal[>

der Wendekreis*; grosse, praclitvolle Blumen ioigen sich, und viele Schling- und
SdimarolierpHanien. Alle Tropengewachse, Trijchte. Gewiirie und HandeJfipflanzen j^e-

deihen hier, und KoloniaJwaarcn \ierden in Menge ge/ogen. — 17, Das Pofijnesiache

Reich, ReiyiJvaTd'4 Reich (9, der Karle), umfasst den grossen a?ialischen Archi^jelagus^

der iwisdien Hinlerindien und dem Fesllande Ausiralien gelegen ist. bis äu einer

Höhe von 5,000' ober dem Meere. Dem vorigen Reiche ähnlich, besieht der Hanpt-
unlcrschieci in der grossem Zahl von Orchideen, besonders parasitischen, welche hier

unter vielen eigenthumlicben Formen hervortreten, .von Filices- und Ficus- Arten. Zu
den eharakteristisehen Formen gehören: ticualJa, Lidoicea, Rafllesia, Brugmanaia, My-
rislica, Esenheckia, Echinocarpus , Arnmadcndron ; Urwälder von Ficus-Arten, Lauri-
neen, Calanieen, Eignoni^ceen und LJcuala speeiosa. Angebaut werden dieselhen Ge-
wächse, V.U.- im vorigen Reiche, und ausserdem: der Brodbaum, Manihnl, die Mus-
katnuss, der Baumwoll- und K^mpherbaum. — IS- Das ilüchj^vaniache Reich, Blu'ue'^

Reich 00, der Karle), welches über dem vorigen gelegen ist, und alle 5,000' Höhe
libersfcigenden Regionen Java's und der übrigen hohen Inseln des asialiscben Archi-

pelagus begreift. Es ist dem Emodisdien Reiche <8) sehr älkulicb und bildet mit deni-

helhen Ein Reii^h. Nidittropische Können treten an die Steile der Tropischen ; Eichen

an die. Stelle der Feigenwälder. — 13. Das Ozeunische Reich, Ch-niiissot Reich QU,
der Karle}* umfassl sämnilliche Inseln ^es grossen Ozeans innerhalb der Wendekreise.

Das an^gedelinle Reich hat eine dürftige und wenig eigenthümliche Flora, die grössere

Annäbernng iv Asiens und zu AnjeriJ.a's Flora, und nur einige Verwandtschaft mit

der neuhoJi,indisclien zeigt. Vorherrschende Bäume und Slräucher bind : Dracaeiia ter-

minaCis^ Tacca pinnatihda; Pandanus odoratis^imus; Cocos nueifera; Corypha umbra-
culifera; Cupressus cokinnians; Casuarina equiselifoNa, nodidora; Ficus aapera, Gra-
nalnni

; Arlocarpus indsa ; Caladium esenlentum , sagittifolium ; Arnm macrorhizon^
Areca oJeracca, Musa paradisiaca etc. —

Die heisse Zanp der neuen W£lt enthält: 20. Das Reich der C<ictecn und Pipe-

roceen. J'icquina Reich C'S, der Karle)» welches Mejiko und Süd-Amerika bis znm
Ainaionenstrom , und bis lu einer Höhe von 5,000' über der Meere^fläche, vom 30^
N. Hr. bis luni Aenuator» nnd liefer herab » umschliesst- Charaklerif,tJsche Familien
desselljen sind: Bromcliaceen , Piperaceen, Passilloren , Cacteen ; zahlreiche tropische

Familien: Euphnrbiaceen, ConvoliuJaceen, Apocjneen, Rubiaceen ; weniger häufig als

in anderen Cegeuden innerhaib der Wendekreise sind: Filices, Scitamineenj Orchideen,

Myttaceen, Leguminosen, Terehinthaceen, Aurantiaceeu, Tiliazeen «nd Malvaceen. Vor-
herrschende baumartige Gewächse sind: Cyathea epeciosa, vMlosa; Meniscium arho-

rcscens; Agave americana
i Yucca acaulis; Cocos nutifera, bulvracea- Galactodendron

utile; Theobroma Cacao ; Caesalpinia cassioides ; Snitenia mahagoni ; Bonplandia Iri-

foTiata; Inga Ilumboldtiana elc, Angebaul werden alle (ropisdien Handelsgewächse
Ost- und WestlndienH. — 2 1 . Das Reich des fneßkaniacheii Hochlandes, Ronpli'nd's

Reich OG, der Karte), liher dem vorigen, nnd alle Regionen Mejikn^s und des nörd-
lidien Südamerika umtä^^endi die sidi über J>,000' erheben- Tropische Formen ver-

schwinden und nehmen ab; auss^erlropische kommen lum Vorithein oder werden zahl-

reicher- Charakleria tische Gattungen sind: Mirabilis; Maurandia; Leucophyllum

;

Zinnia; Schkuhriai Cheirostemon ete. In den höchsten Bergreginnen erhält die Flora

einen alpinischen Anstrich. Mats und europäisdie Obst- und Gelraidearten gedeiiien

in diesem Reiche trefflich. — 22. Das Westindische Reichj Sicartz't Reich (_\9, der
KarleJ, welches gani Westlndien umfasst und sich von den Bahamalnseln bis Tri-

nidad erstreckt. Die FJora dieses Archipeiagns nähert skh der des bcnadibartcn Fest-

landes, untersdieidet sich aber vorzuElitb dnrch die grössere Menge von Farnkräutern
und OrcJiideen. Ausser diesen charakterisiren das Reich: Epistylium, Alchornea, Ja-

naeeinm, Telranthus, Calesbaea, Belonia etc., und unter den holzartigen Gcuächaen
sind vorherrschend: Cocos nncifera ; Pinus oecidentalis; Lanrus; Melasloma; Myrtus;
Sterculia undL'varia. Angehauf werden alle trupisdie liandeisgewachse : Kaifee, Zucker,
Baumwolle, Indigo, Tabak, Cacao, Gewiirie de-, ReiB, Mais, Bananen, Vams, Ma-
niok, Südfrüchte etc. — ^^. Das Reidi der Palmen nnd Melas/omaceeHy Marfiui' Reich

(30, der Karte); es umfasst Brasilien oder Süd-Amerika im Osten der Andenkette,
vom Aequator bis /Um Wendekreise des Steinbocks, und ht derjenige Thei] der Erd-

oberfläche, auf welchem die Pfl.inzenvi'elt in der grössten Fülle und Mannigfaltigkeit

hervortritt. Als charakteristiache, nenn gleich nidit eigenihiimliche Familien sind hier

zu nennen : Palmen, Hämodoraceon, Gesnerieen, Mela^lomaceen, Sapindaceen; eigen-

thümllch ist die Familie der Vochysieen. Unter die zahlreichen eigenlkümlichen Gat-

tungen gehören, unter hnnderten : VeMosia* Barbacenia , Manihot, Ditassa, Lyehno-

phora, Francificea. Diplusodon » Sanvagesia, Kiclnieycra etc. Angehaut werden alle

- tropische Han^lcisptlanzen Ost - und Weslindiens , wozei hier noch der Thea chiiiensis

kommt- — 24. Das Reich der Cinchoae»^ Ilumholdi'» Reich (17, der Karte) ; die Cor-

diPeren der Andes, /wischen &" N- und ^00 S.Br. nnd von 5.000' bis 9,000' über

dem Meere- EKtratropi&che Formen kommen zum Vorschein oder werdtu häufiger:

Gramineen, Amenlaeeen, Labialen, Erlceen, Synanthereen, die sehe zFtlilreich vorkom-

men; (Japrifoliaceen, (imbelliferen , Rosaceen, Crnciferen und Ranunculaeeen ; einige

tropische Formen verschwinden oder werden seltener, doch gehen einige Arten vnn

Palmen, Piperaceen, Cacleen* Passilloren und Melastomaceen bis zu einer beträchtlichen

Elöhe. Cinchona condaminea, cordifolia , oMongifolia. lancifolia elc; Quercus llnm-

boldliana , almaguerensis, tolimensis; Orendoica frigida ; Ficus velulina; OreoealHs

grandiflora ele- sind vorher rsi^hend^ die tropischen Kultur pElan^en verschwinden fast

gani, doch werden Mais und Kaffee nach im Reich der Cindionen angebaut, und alle

eiiropäisclien Getraide- und Obstarien. — 25- Das Reich der E*cn^^ujijfirt nnd difceo-

{arieif, Ruiz'^ und Pai.-on^a Reich (18, der Karte): — es umfasst die Andenkette der-

selben Zone, wie das vorige Reich, aber über der Niveaulinie von 0,000' absoluter

Höhe, und sehlie&sl jenseits des Wendekreises die Andenkette Chile'» mit in sich ein.

Die tropischen Formen sind hier fast gan/ verschwunden, oder kommen nur noch in

den Galtungen: Tilland^ia, Oncidium» Peperomia, RLexia und Passillnra vor; dagegen

werden die FornieUi welche die kältere gemässigte und die Polarzoue charakterisiren,

hantig: Lichenosae, Musd, Carex, Luznia, Alnns, RunicK , Pliintago, Genliana, Vatci-

nium, Umbcliiferae elc. Herrschende Familien sind: Synanlherctn , Gräser, Haiden»

CaryophylJee'n , Cruciferen, und charakterlstiscbe Gallungen; Escallonia, Calcealarla,

Lysipniua, Tigddia
,

Gardoiinia, Ilomanthls, Chnriuicuga. Grosse Bäume giebt es in

diesem Reiche nicht melir; vorherrschende Slräucher: Alnus ferruginea, acununata;

Vacclniuai atuminalum, empelrifolium, tloribandum 1 Escallonia myrtilluidcs, torlnosaj

tuhar, berberidlfolia; Ribe^ frigidum, llcx scopulorum etc. —

'

Die Orgauisuien der ^eiiüiliilität. — Verbreitung der Tliiere auf deiu Erdball,
Tlierogeo^raplile.

Das zwcilc Reich der sekutiddren Organismen hrsleht aus Wesen, die
nicht ;^ie die des ersten hios Körper jirestallcn nnd sich forlpflanzen, son-
dern Theile der Welt wahrnehmen und sich ilirer bewussl uerden können.
Ausser dem all^'enieinsten Vermögen der PITanzen, der Plastixtlät, hesüzen
sie auch das höhere, sie chaniliterisirende, der Setisibi/itat , nnd werden
deshalb als Organismen der Sensibilität, als Thiere bezeichnet. In der
ThierweU hat die Nnliir eine hiihere Stufe der Freiheit und Selhslständig-
keit dargestellt; was materiell sich durch die or^^auisrhe iJofreiunji von
der Krde ausspricht, in welclier die Pflanze wurzelt (wesshalh auch Oken
das Thier „eine Bliilhe ohne .*^lannn^' nennt); idceU aber durch die Be-
wetrung, und durch eine gti\\isse Freiheit hi Auswahl der Nahrung und
anderer Genüsse: denn das Thier hat nicht hIos, wie die Pllanze, ^einen
Zug nacti dem, was seinen Leih erhalt, es freut sich auch an rein dvna-
mischen Vorgängen, an belebten und unbelehlen Wesen, Be\^egungen' an-
derer Thiere etc. Kein Thier isi organisch mit der Erde verbunden, so

Atlas: Tiifel 32 nntl 33 *).

dass diese, wie bei der PJlanze, als Pol in seinen Lebensprozess einträte,

wohl aber sind manche Thiere (wie einige Mollusken und die meisten Po-
ly;icn) mechanisch an sie gefesselt. Der Leib des Thieres ist, wie jeder
andere org-anische» in Zeit und Raum abgegrenzt, gehört der Materie an,
entsteht aus ihr, und erhält sich aus ilir Wie die Pflanze, gehorcht das
Thier A^x Schwerej und wird durch sie an den Planeten gekettet, aber nicht
mehr an einen einzelnen Punkt desselben ; denn durch die ilim verliehene freie
Bewegung erweitertes die räumlichen Schranken in'sUnheslimmte, und besiegt
dadurch in gewisser Art auch den Schwerezug. Die Seelen der Thiere sind
so verschieden, wie ihre Leiher, deren Ausdruck. Die fhierseele vermag
nur ihren Leih, nicht sich selbst, zu gebrauchen und zu erkennen, auch
nur ihres Leibes volikorninen bewusst zu werden; das Thier ist daher
blindlings dem Wallen der grossen Naturkraft in ihm hingegeben, die, so
weit sie sich in Beziehung auf höhere Zwecke in ihm ausspricht, als In-
stinH auftritt. Die Mannigfaltigkeit der Formen ist im Thierreiclie grösser

als im Pdanzenreiche. In der Thierwell sehen wir ein tausendarmiges,

durcheinander wimmelndes Heer von willkürlich sich bewegenden und han-

delnden Wesen -von den verschiedensten Formen, Kräften, Eigenschanen

und Bestimmungen. Alle sind in ilirer Art vollkommen: aber einige sd.Avach,

Schlüchtern, Mitleid erregend, andere schrecklich durch Kraft und Rlutgier,

Wfttfen und Schnelligkeit; diese zierlich von Gestalt, Farbe und Zeichnung,

andere lächerlich oder scheusslich , ;\ic viele von vielghedngen Typen,

z. B. Cephalopoden, Spinnen, manche Reptilien, FledennäiiM' eic. Aut den

niedern Stufen erscheinen noch geradlinige Begrenzungen, Scheiben, Sterne,

an Krystall- und vegetabilische Formen erinnernd (Schalen der Seeigel,

mancher Tliatonieen, Zellen der Korallen etc.) ; auf den höheren Stufen er-

scheint ein freierer Schwung in den Kurven. Von gänzlicher Stummüeit

oder leisem Pfeifen und Zischen bis zum lautesten Gebrüll hnden sich aiie

Mittelglieder, und während die einen, am Fels festgewachsen, nur mre

Schalen öU'nen, oder ihren Leib vorstrecken können, durchschneiden an-

H) A. V. Hunl^oMl^, Knsmö^, Ed. I. S. ^67-368. 370—371. 371— 377- — E. Colla^ Briefe, Bd. I. S. 1b\ — 1(i7. 269.^276. 'i77—278, ?S0— 303. — Reusclik'a Kosmos, Bd. IL S. 283— 287, 2oi-!29S-
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(lere preilscünell Luft oder Wasser. Mit den niaimigradisten \pparaien ist
dieses User verkörperter Geisler ausgerüstet, und eine Men^e von Instru-
menlen (Zangen, Scheeren, Mejssel, Hacken, gespannte tönende Haute Hol-
len, Sägen, i^anzersctiienen etc.), wie sie der Menscb zu seinen Gescbaften
braucht, sind den Thieren zu ibren Lebenszwecken zugetbellt, und be-
urkunden die Uefjereinsiiinniuns i^wiscüea dem scIiaUendeii i'atur- und
Menscbengeist

Wer vermag es, öen Reiebtbum deiner GestaltLingen in ehiem bilde
zu fassen, du Avimmelnde Tfiiervseli! Das liunderLlatb versiärkie Auge
dringt nicbt an deuie Grenzen, wo Infusorien, lliieratome, freudig in der
Sonne des Lebens spielen, alles Flüssige mit ihren Milliarden erfüllen oft
liaum mehr von den Bläschen des ßluts, der Lymphe, des Scbleims in
weichem sie leljcn, zu unterscheiden sind, und doch wieder die Kleinheit
durch Ihre Zahl überwinden, und Weisen und SehidUgebilde des Erdkör-

•pers darstellen. Andere, unendlich kleine Geschüpfe, in Pllanzenformen
gruppirt, wahre Ihierhlüiben , bähen bereits die Lrzeit der Erde gesehen
und damals, wie die heutigen Tolypen, Eelsmaueru und Inseln im üzean
erhaut. Um sie wimmelt im höhten Meere das fremdartige, vielmündige
Geschlecht der Akafepben, das nicht mehr Thieren, sondern Kugeln, Bla-
sen, liändern, Wurzeln gleicht, die galienarlig durcbsicbllg, in Kegenbogen-
farben und ^onneuglanz prangen, oder als Kcbinoderen dunkel und rauh
sn den Küsten bniknechen, eine glanzlose Kugel, ein auf seinen Strahlen
gehender Stern, oder ein wandelndes Gorgonenhaiipl. Das dumpfbrülende
wollustig träge Cescfilecbt der Weicbtbtere erfüllt alle Häume des Ozeans
und der Susswasser, und berührt in einigen seiner Formen auch das Land.
Die vielgestallLgen äteinscbalen, welche den Leib der meisten umhüllen
vermögen ZeuguLss zu geben, dass sie in unermesslicher Menge alle Pe-
rioden der Erde sahen, deren Veränderungen und Schicksale ihnen selbst
aufgeprägt sind, ihnen gegenüber entwickelt sich auf dem Laode, und
nur in der Minderzahl seiner Gattungen in das Feuchte hinaijsteigend, das
zanuose \olk der Thorakozoen (Gliedermiere), in seinen niedersten Eor-
inen als A^ urm noch in den EIngei\eiden der Ihiere und Pllanzen, oderm Gei\asser hausend, in seinen liühern dem Tage i^egeben, auf schnel-
lem liitig die Lüfte durchstreifend, Blüthen bewohnend; voll Kraft, Muth
und Kunsitneb, wie sie Luft, Licht und Wärme verleihen. In ihnen
schuesst sich derlhiergeist in seiner reichsten Tiefe auf, und häuft Wun-
der aiJl Wunder; jn ihnen ist noch ein Theil jener ursprünglichen Ver-
wandlungen oljenhmdig und permanent geblichen, welche sonst alle
ihier omien, uei denen sie jetzt tlüchtig und verborgen sind, durchlaufen
inocaten. Aul den HOlien der merkwürdigen Jnsekfenv\elt, die für sich
auem ein lieicb bildet, in welchem fast alles vorhanden ist, was Im übri-
gen luierreiche vorkommt, und noch vieles Eigene dazu, eiitwickeln sich,m smnreieher Ausbildung, verhäUniss massiger Macht und ilrösse, Staaten-
wem«e, die m ihrer starren Stabilität und eisernen BesIiinmEheit an die
Aastenslaaten des Urients erinnern. So sollte die Inseklenklasse vor dem
ganzen uiierre^di dazu bestimmt sein, ahnungsvoll wunderbare Vorbilder
Jiienscmicher Zustande aufzustellen, in den Kephalo:iOen (Wirbellhleren)
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rliu^ f
'

" "^^^""^ ^^i^T^tYi und den Bewohnern ihren eigenen Cha<

farhfp-P
p-''^?*^"" '^^^"^^ '-^^ **^^ un:iählbare Heer der vielgestalligen, viel-

ihrp^ r .-1^ ^'^^ sturnm und schweigend, wie die Tiefe, während in

Stimm^^n" r^*"'*'
**^" ^'^^^'J^'" l'eweglicbeu

,
inmier heiteren Vögeln, alle

rehPr/i^. M ^^^^^"^ßffs sieh verkörpern- Z^sfschen ihnen steht eine

auf d^r # .
'
^^^ "'*^'^' ^^"^ ^'" Wasser, nicbl ganz in der Luft oder

Gift riPM r i>^v
"^"^^*^ '^^^ ""^ j'^ ihren Gestalten, ihren Sitten, ihrem

ersrhi^nr 5 l .''^^'^^^^'^^i' verkündet. Endlich und zuletzt geb;tr die un-

der Sv u ^ ^"^^ ^^'*^^^ ^'^^'" ^^^ Säugeihiere, welches die Titanen

ihnen r' T '*^^^ ^"^ ^"^ *'^^'' Lande, in seinen Ueihen zählt. In

^Vesen^^fr^ /" ^^^^ '^'^^' ^^"" ^^'^'^f'". aber verzerrt, die Umrisse eines

— Ihir/'h I- tf.^^^^ jenseits des Tbierreichs seine Verwirklichung lindet.

send mn ^^i'^^^^^'lt erhält erst die Xatur ein regeres Leben; eine Ge-

kalt
' u'l T i

schönsten Vegetation bekleidet, erscheint uns tcdt und

fndlirh nr„ .
^^ '^^^'^^^^ M\\^-a. Xtv Arzneikraften sind die Thiere un^

rww-'^'^i^^ ^'
^^^ "'^ Pllanzen, aber ihr Leib enthält den kräftigen Xah-

zum^'jwi^^ ^^'" ^^^''kes Volk bestehen kann, und indem sie
Jtit^u üen .llenschen selbst angreifen, oder ihm als schwer zu erlan-

gende Jagdbeute erscheinen, fordern sie seine Kraft heraus, und üben sie
IUI gefährlichen Kainpfe. Eine Kaublhiergattung scbliesst sich willig ad
hm .n..r.-f'?''^ ""' ^''^ ''^" ^'^^^''^'' ''^ ^"'^" ^^^"^'N and stehtIhm sogar wider Gegner seines eigenen Geschlechtes bei Ander, ihier-
famihen bieten sich ihm als leicht zähndiar dar: das nährende Kind und
:>cnar, das Pferd, das mit ihm zum Cenlauren verwächst, und seine oby-
sischo LeberlegenheiC ungemein vermehrt; das Kamel, das ite mit hier, dosLama, der Elephant efc. So bieten diese Tbiergattungen Stufen der Kul-
tur, welche zuerst mühsam ersiiegt^n werden müssen, mn höhere Stufen
erreichen zu können, ^,Mit dem grossen Naturganzen steht das gesauimie
fhierreich im engsten Zusammenhange, empfimgt und gieht, lässt sidi he-
stimmen, und wirkt hestimniend zurück. Dfirch die Wechselwirkung des
tbteriscben und pllanzlirhen Alhmungs;irozesses, in Eulge dessen die Thiere
kohlensaures Gas ausathmen, das den PJTauzen zur Nahrung dient die
PHanzen dagegen Sauerstoirgas, das den rhierischen Lehensprozess erhält,
ist das Bestehen beider Naturreiche, so wie die gleiche .\lis,]iiin- der Luft
gesjcbert. Die Tbierwelt wurzelt auf jeuer der Pllanzen, die still verar-
beitend, unerschöpflich produzirend, die unorganische Materie in urKanisch
Lebendes verwandelt, und die Abhängigkeit der Thiere von der PtJanzen-
welt ist so gross, dass ohne diese der grösste Thell jener, besonders der
Landthiere, nicht möglich wäre. Bei den Insekten gehen die Pflanzen so-
gar das Regulativ für den ganzen Lebenslauf und seine Perioden, so dass
die \erwandlungsstufen des Insektes genau mit den Metamorphosen der
Pllanze zusammenfallen; und indem die Thiere mit grösster Schnelligkeit
die faulenden Thier- und Pnanzenstolfe verzehren, helfen auch sie die
Reinheit der Atmosphäre erhaUen, und hefi>rdern den grossen StofTwechsef
und die \erwand!ung organischer in helehCe Materie, m^ Korallentbiere
greifen in den geologischen Proxess ^^r Erdrinde ein^ indem sie die Ent-
stehung neuer Inseln bewirken, und ganze Felseuinas^ru sind durch Kno-
chenbreccien und mikroskopiscbe Thiere dargestellt. Abhängig in letzter
Instanz ist die Thierwelt von den Zeitverbältnissen des Planeten und von
den Elementen, wobei aber nach ifrn Gattungen un/iihlhare Modihkatiunen
in der Erscheinungszeit, Paarung, Trächtigkeit, Foripllanziing, den Wande-
rungen u. s. w. gegeben sind, — Die Beziehungen der Thiere zum Mäu-
schen sind grössientheils künstlich, und wurden durch die Kultureiitwick-
lung des letztern allmiflig hervnrgerulen. Während die rohesten Vfilker-
siümme ausser Früchten oder Wurzeln sich etwa nur von den lebenden
oder todten Tliieren nähren, welche die Fhnb am Strande zurücklässt, und
erst bei etwas weiter vorgerückter Entwicklung die Walfe erlinden, womit
sie das Jagdthler in Wald oder Luft erreichen, Netz und Angel, womit sie
des Tisches sich bemächtigen können, haben Völker einer höheren Stufe
schon eine und die. andere Thierart gezähmt, zum Raue der Erde abge-
richtet, imd so die gesicherte. Existenz des Hirten und Ackerbauers gegen
die i^weifelhafte des Jägers und Fischers vertauscht, und auf jenen Stufen
menschlicher Entwicklung, auf welchen wir bereits seit drei Jahrtausenden
die vorzüglichsten Völker linden, ist bereits die ganze Thierwelt mehr oder
minder unterworfen, zum kleinen Theil dienstbar gemacht, zum grösslen
Theil so eingeschränkt, dass sie das Dasein der menschlichen Gattung nir-

gends mehr zu ^efiihrden vermaIg-
AVenigej- übgegronit und beurbeilet, als ^ie Phylogtograplifo, ist die Thlergeugra-

pliie (Therogeograpliic) oiler die Be&Iimmuiig Jer yeoifraphUchen Verbreitung der Tliiere

auf iinserm ErrifiaU, und trnti der ifaiikeijsi%er[lieii Arljeilen eines Ziinmtrinanii, Tre-

virtiirus- Pidi'^rd, A. v. Ilumfroldl . Ul'ujer , Lessoii , Miiidinff, GctimHrd, tiichiUiUoiiy

IVieffniaun , llergh-'us u. ji. stellt dieser Zweig der ^rdfieÄclireiLung imnu-r noch nut

den Slufen der Kliidlieil. Wir «eheü alle EJemenle, welche deii Krdkorper bUden
und umgebt», mit Thieren belelfh die Li^t ist die ^vartue Jaliresieit Jündurcli der

Aufeulhiiit ialjlius,er Tliierc; ein Tummelpljli für ganie WeUen toii Hiickcnschwflr-

Ditn, die uuä den Sümpfen nufsiJejgeii iciid djis Alhmen verliiiidern, »ie in Lappiand.

in den Niederuiigefi an der Duikiu, und in allen lieisicn , sumpfigen Gesinden der

allen und neuen Welt. Dif Luft ist das wahre Element für die bescliitinglen VÖgel

;

MilJioncn imsichtljyrer TJiJerelien erliJllen sie, unil seltiat Lufl-Tiiierpllanteji tZoopliy-

ten) hal man jüngst in ihr etildeckl. — Im Wasser lebt und webt Alles , von den

Eiögefildcn li--,- TnIl' jut. bis uuter den flullien de* Aeijualors; auf der OberUäcfio des

Meeres, wie in der iine^rundncli^len Tiefe; die Meere winimelii \oit Wa^sergehcJfiipfeit,

und riiiise und Slröme, Quellen und Seen hafjen iJire ei(;ciilliuriiJic:hen Bewoliuer;

Öunipfe und Moräste bind mil Miijiitnen Ampbibien und \Viirnierii ungerüllt- Die

trockene Ente \%ird üEjeraJI von Thieren beJehi , deren viele sie noch in einer gewl^-

iLen Tiefe bewoliiicn, und fast nie auf Jlire Olierlläche kouimeii , wie die Maulwürfe,
Erdmause eJc, Andere Ti^ilTen sJeli nur auf ihren hüclisten Püuklen, den Gipfeln Jioher

Gebirge auf, wie der Sleinbnek^ die Genibe ; das Murmeilhier liebL die einzelnen Fel-

sen, die wie Inseln uuf den Eismeeren der Alpen hervorragen, und einielne Reprä-

sentanten ei'ter TJiJerkIuk>ie , der Iiifusurien y bilden in unaubsprechjiclier Zahl Aelbdl

gro^^e TheiJe unserer KrdnfjerfläeLe. — Jeder Thierkkisüe bdieint vorniimlich ein EJe-

ment luui AufeulliiUle angeHlei^eii xu sein; nher in alien sind eiizeine üetchlcchUr,

denen ein anderes KJenient angewiesen ist. und die niilhin den Uebergang von einer

Kiasbe zur andern bifden, und so die ganze Schöpfung in eine KeEte vereinigen. So
leben unter den Säugefhieren die rinsseller, WasserraUe und Wasserapitrmauf* , die

Wailisclie und Robben in FlÜHsen und Meeren; die FWermaiiv mehr in der Luft, alt
^uf der Krde, Die Vögel erhel.en mcL über die Oberlh.elie der Erde in hbiiere Re-
gionen, aber der Straiiss und Casuar l^t. nii die Erde gebuiide», wie der Wn-nin an'»
Waj-ser; w^ihrend AdJer. Geier und F^.lken üen Aether dnrehslreifeii, verlebi^dic Eulo
ihre Zeit in iLühlen und Fet.groITcn, die zahlreiche Ordnu»£ der Sumpf- undScI.wimin.
Vögel die ihre im Wasser, Auch unter den Vögeln sind, wie unt.r den SauEethieren
und nian/cn. Alpen be« oh iier

,
«ie das Sckiieehuhu , der Lämmergeier, der Alpeiirnbe

und viele andere, und wiUiiend hniiderEe von Arten die lleimatb nie verlan-ie» und
allen Aend^ruiigen de^ KJiiiia's Trul/ bietpn, weciiHeh, „ndpre den Anteuthn^sort Uftch
den Jahreszeiten, und liehen schaarenweise Üher Land und iVlecr, natli weil enlfern-
len tlrdtheilcn. Die Fiid>e

.
Awphihim und Schmithifre »ind alle mehr nn den Ort

Ihres Anfenilialts gelnndeu, sie b,-MiJien afJe einen |-ewis»en Gmd von FeuqhtJfikeH
lu ihrer Krhallung, doch erheleu ^i,J| viele iTJeEende Kiaelie nnf kurze Zeit Kchnnren-
weibC in die Luft; der Aal besucht dua Land und die beider, und der kletternde
Bar^eh in Ostindien beitel^t mit seinen siebentehn Sfrabjen die Facherpalme. A'nphi-
bien leben im Wasser und auf dem Liinde. nianehe in [^eichlosseneu Klüften, andere
in liekien ünellen, andere aul ISännien, wfe der Leguan, das CJiamhIeon, und vieJe
Eidechs- und Sclilangenarlen

; und die llief;ende Eideehf<e erhebt sieh, wie die Flieg-
fische flad das (liegende Eiclihorn, m^^meiilan in die Luft und tlnllert von ßamu zu
ßanni, Di. ti^dumUhitft bedecken den Boden der Meere in weilverbreiteten Uiinken
und Wiildern; nur die wenij^slen (iaitnngeu von ihnen erheben sich bin iu der Ober-
Uiiche des Meeres; ninnche können iviUküffich nnfsleigeii und wieder untertauchen;
<.U-v- Nautilus und andere segeln gieith Sdillldien auf den Wellen hin, und vermögen
ihie "ityei :^n enjfaften und eintuiiefien ; andere bohren «ich mit Hirem Fu-hb in Fel-
sen ein, und die liorallenbeuoliner iecen Bnuw-erke an, die njs Inseln über das Meer
steigen und die Landtlathe fortwährend u r-M,>.ern. Zu Miüionen erfüllen leuchtende
üloitujU'i die Meere und erlielien Naclils die dunkle Flache des Ozeans. lu^ektea
lind \Vür„'er bewoJmen ajje EJcaiente; vleku dienen niflnien lur Wohnung, und
hunderte von Arten nisten in den Kingeweiden anderer Thiere. im Gehirn und an-
dern edlen Theiien derselben.

Die ZahJ aller Galtungen des Thierreicb* belauf! sich gegenwartig aut mehr als
80,000, und un/ähjbar ist die Menge der Arten, die hiimmilidie Gattungen aufzu-
weisen linben- Ptrly i>efij(tzt die Zahl der auf unsrrjii PJanelen vorJiandenen Tliler-
^ikltnngen auf mindestena 150,000, von »tkhen ,iJ,UOI) auf die (iastroioen, inü,OOU
auf die Thorakozoen und »8,000 auf die KepNalozoen ^.omiiifn. Cueigr scheidet die
TJiierweJt in Li Klassen, in iVifbe/thieye und wirldlate Thife. Die eraleren, welche
ein inneres Knochengeriist beinilzen, tmifassen die vier ersten Klassen; I. SÄugetliiere

;

2. Vügel; 3, Amphibien, und 4. Fische. Die ielziertn , nline inneres Knochengerüst,
aerfaJJen in drei Ablheilangen

: Gtiederaüere, niii den Klassen; 5. Kruslnceen ; 6. Ij|!

M-l^r-ai 7, Arncbniden oder Spinnen, und 8. Ollcderrt urriier; (rtich^/iiere : 9. Mol-
luscen, und Sln.h!lhiere, mit denKh^ssen: 10. SMchelliiiuter; U. Eingeweideivümier;
Vi. (Diallen; 13. Zoop!ij(en oder i'Manzeiithiere, und 14. Jirliisorien, -^ Ot.cn ordnet
und hestimnil dan Thierreich, jn anf^tefyender Fnli%jj.J.eiuiig , iiric!< den wesentlichen
MeikmaJen

,
iu Eingeweldethitre und Fleischlhiere , die znsamnren In J3 Klassen ler-

fallen. hie Krttei-en unjfassen drei Kreise: CiUerUhiere, mit KJ^isse; L Infusorien;
2. Poivpen; 3. UiiaJJen; — Sik^m/lhiere , niiE Klasse: i. Muscheln; 5- Schnecken;
fi, Kracken; ^ Rl„ye!lhhre ^ mit Khsse: 7. Würmer; 8. Ilügeijose Insekten, und
9. gelingeile liistklen. — Die L^^|-J.^ren (die Fleischlbiere) unilnssen zn-ri Kreise, von
denen der er-lc blotst tleUchlhitrt, die Klasse: 10. Fische; 11. Amphibien; Vi. Vügei

;

und der ielzle, die Sinnetitiiitre
, in der J3. Klasse die Siiugethieie entlifilt, deren

Scklusspunbt der Menf^eb blMet. Die einzelnen Klassen sind hinsichtach der Zahl
ihrer Gattungen ungemein verschieden. Setzt man die S.iugethiere = t , lo Ist die
der Vögel ^4, der ArnpNfbien ^1, der Fische ^Ji.,, der Fliegen ^40, der FJü-
gellosen ^ 1 "/-

,
der Würmer ^^lV;i, der .Seliaalfhlefe = &V5 » i"'"<l derGflDert-

Ihiere ^ l'/s-

Die geographiselie Breile sowohl, a]i die tfiltge, ÜLl einen LedeuTeiiden Einlluss
auf die Verfheüung und Verbreitung der Thler»elt aus. Die iVrftff, und die von ihr
abhfingenden kilmatiichen Verschiedenheiten, iiihnJern, als die grössere Wurme und
Feuditigkeit den rjianzenwnchs und seine üppige Knlvikkeiung vermeLrl, und letztere
atefs von einer grossen Fülle der Thierformcn begfeilel ist. Wir sehen daher inner-
hnlb der Tropen, auf dem festen L.mde, das Thierreich In seiner hrielisten Fnl^Jcke-
lung, lind von da ans iiaeh den l'nlen 2U allmülig abnehmen; bei den Ueivohnem
des Meeres hingegen erbjiiken wir in luanehen KUssen das iinigekelirle Verhaltnisi,
und je mehr man sich den Polen nähert , um so mehr entisitkejn sich dnseihst die
Thiere hiilierev Organisation. — Die geographische Länge zeigt ihren Eintluss inso-
fern, als wir unter verschiedenen Meridianen einer und derselben Zone uft veracliJe-

dene Gallnngen und FamUien linden , und nur die Thiere der kaJlen Zonen unter
alien Meridianen in naher Verwandridiafl «tehen. Uebrigen? ist keine Thiergfltlnng
heideii W^eltcn gemein, und seihht die .ihnUchen baben wichtijje L'nterscheJdun-szeicben,
Das J'ferd, der Ofhse, das Sehv,ein, die Kalze sind der aiten W^ell eigenthümüeh,
waren In der neuen Weit nicht heimisch, sondern nind erat von Knrnpa aus dnse|h«t
eingeführt worden. Die Thiere Neu - linUiindpi bind diesem Künrinente ei[;enthumUcb,
und werden nirgends anders gefunden. Die Phoken und andere Thiere des Antarkti-
schen Meeres sind Htientiich von denen des Arktisdien verschieden, und nur die WflJe
htbeinen den nördlitlisten sowie den südlicbaren Meeren der höheren Grade unter allen
Meiidianen in derselben Gatliin^ anzugehi^ren. Der Elephant Alrika's Ist ven dem
Indien« wesentlich verschieden, tbeu ko das RhJnoceros, und nach der verachiedeuen
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geofirapliiiclicn Län^o kommen unter den Gatlungen V^rieläten vor, deren Entstellung

uüd Vcrraiilasbun]; dur(:ljaus unerklärlich isL — Gewi^it Säugetliiere sind üLer den

gaüzeu EtdLall und duti:li alle KJJmatc verbreileF. \sie: Mu^^^ Sus^ Caniä^ Vcbperlllio^

CervuN^ Felia^ UrsuN, Sciurps^ Lepu*j Erinaceu^, llyslrix^ Muslela ui]d Lutra. Mehr
dem Norden eigen, aber wejl^crbreitet, sind: Capr^i^ \iob^ Arctücn^b. Sorex ujid Talpa»

Dir lieisKeu Länder der Allen und Neuen Welt sind diu llrinialli der Aß'^n und Hatb-

i^ffen. Aegypien und den gröbsten Theü von Nnbien ausgenoüiuien, sind in .'Lllen Thei-

Jen AFrlk^^^s , vom Kap dtrt t;iiten llniFiinng h\fi zur Sirasse von Cibr-ülHT ^ A^eii zu

j^nden, und j^eJb^l auf dem FeUen von üibraUar^ unler 37^N-Bro Imt sieh eme Gat-

tiing, der bOgenannle türkische Alle, auf eiaropaischem ßnden ^nge^^jedelt. Am Ostründ

der Alien Well sloif;! der Mngot nuf der lubel Nlpoai bis tu gleich bolier Breite. Die

meisten a^ialasehen CEatlungen ^nden sich aber iii Indien, auf dem Fei^tland sowohl,

als auf dem oslindischen Arcliipclaf?:Lis bis zum Meridian des östlichen Endes von Ti-

mor* welche InseJ , so wie Ccleljes und die rJiiiippinen ^ die östlicKe Grenze des Ver-

breiJungsbezirkci^ der Vierhänder in der Aflen Well ^^lusmaelit« Das FesLland Austra-

lien und Polynesien kennen keine VieHmiider. In der Neuen Welt nEjer Treten z^ie

vv'ieder auf^ erfüllen fast die ganze Südhalfle Amerika^s^ von Honduras an, unler iG^

N* Brn j bis jenseits der Pamp;iü des La PI ata , unter 33^ ^. Ür. , wo die mit Ur-

waldern bedeckten Hacken Lander Miren Lleblitigsanfentlialt bilden. Jn der Neuen

Welt iiHifaist ihr Verbreitungsbezirk 54^^^ in der Alten Welt dagegen 720 der Breite*

In vertikn^Iet Richtung Jindet man i^ie in beiden llcnu-^phären fast bin zu lO^OOD^ Höhe-

Die ilt'utetlhfere lialjen ihre ITeiniath in Australien und Amerika* Weder in Europa,

noch in Afrika^ noch uuf dem Febllande Asiens^ findet man eins der in diese Ord-

nung gehl>rcnden Thiere; erst auf den äuasersten ä&tJlchcn Inseln des indischen Arclii-

pelagLis^ nach Ni^u-lloJIand ^n, treten die Bentelrliiete auf, und bjcEen auf dem Fest-

Jjände AusEraJicn , das keine VJerhander, keine Pachydermen und keine Wiederkäuer

kat^ zelin Geschlechter^ wahrend dan gro-Sf^r Amerika nur ein Ge^iehlccht, die Beute]-

lalte, aufzuweisen liar^ die dr}Tl vom Wetadekreise des Steinbncks bis zum 4S" N. Br-

\erbreitel ist. — Edcntate^^ leben iit der Alten nnd Neuen Welt iinierlialb der Tropen^

in A^ien überschreiten sie den Wendekreis des Krebsen nin 4^ bis 5^^ iu Amerika

weichen sie eben so viel Grade von deiu^elben znriick; den Wendekreis des Stein-

bocks nlj ersteh reiten ^ie auf beiden Erdhälften gleldi weit, bis 7um Siidendc von Chile

und bii znr Insel VandiemenJand- Von ihnen gehbrl das FaiTlIhier ^ das [^ereilte

Gnrtellhier, das Arn]ndi|| und dfts Kura!%»Jhier nur der Neuen Welt an; dt^r Ameisen-

bar ist in Amerika und Afrika; das Schuppe iithler in A^ien und Afrika; der Amei-

senJ^el nnd da-^ Schnafieflhier nnr in Australien. — ])\c P^ichfjderi^^n sind über einen

grDKscLL Tliell ^Jcr Erde verijreilet 'y if]re vornetimsle lleiuiath ist zwar der Tropengürtel^

doch uber^chreilen sie auch flie ^Veiidekreise nnd verbreiten sich in der iiurdliclieu

IJemisphäre der Allen Welt bis 57 ^ äU^ in der siicEJichen bis zum 40^ S- Br- ; in der

Nenen Well haben sie nur die südliche llalfle inne, und reichen im N- nur bis zum
23*^ N- ür- , und auf dem Festinndc Australien sind gar keine Dickhäuter bekannt.

Der EJephanl ist in Asien (Indien) und Afrika heimjseli, das FJusspferd nnr in Afrika,

da* Sehwein anf der gauTpu Erde, das Warzenschwein nnr in Afrika, das Bisani-

schwcin nnd Lipnra nnr in Amerika^ das Nashorn und der Klippdaehs in Asien nnd

Afrika^ der Tapir in Asien uud Amerika, das Pferd (nrsprüngUeh), der wilde Esel

elc« in Asien, da^ Quagga in Afrika. -— Die RnubthUre sind über die ganze Erde

verbreitet, nnd ilir Vorkümmen hat keine Grenze. Von den 63 bekannten GeschleLh-

tern bind der Aircn Welt 32^ der Neuen 17 eigentlitiuilich; IG dagegen sind in beiden

Xüntinenren ^eiiaein^diaftlieh zu Hause^ Von den einzelnen Familien haben die llaat-

Jiattcrer deiL kleijasEen V erbreJtnngj^bezirk^ und sind auf die tropiselie Insehvelt Asiens

bescJirünkt. Die Familie der VesperfiUtJuen fehlt der arktischen und ^üdCichen Prü'

vinz von Amerika ; den AListrallan<lern fehlen die LtAeki^fjfn^ss^r und Sohlc^igäng^r-

Das duifjryeje/t/ec/if und die i^ufz^^^f^rtig^'n Thiere sind über <iie ganze Erde verbreitet

;

Amerika hat die meisten der erslcren, Asien dagegen die grös^len der letzteren^ die

olt die Tropen liberschrellen uud in hülien Breiten unter kalten Isothermen ^eFunden

werden. Der Tiger, dessan cigentliehe Ifeimath in den schwülen Walddickichren Ben-

galens und der indischen Inseln Jsl, steigt ofL bis lil die GebirgssLJiluchlen des Altui

hinauf^ von wo er Slreifzüge In das benachbarte Sibirien unternimmti der Jaguar

übersehreitel die heisse Zone Amerika^s nm tOD bis 12^ g^^^eii \r>rden , und um ^0^

gegen Süden , und der Pnma 4>der Cvgnor i^t fast in allen Xheilen Amerika'« zu

finden; «Ter Leopard hat ganz Afrika^ Arabien und das Festhind von Indien Inne;

der Verbreitung^bezirk des Panthers umfasst <iuü&er diei^en Landern auch noch ganz

Vnrder- und MittebAsten und die .Snnda-Inseln^ nnd der Luchs findet sieh im ganzen

Norden beider WeJlen^ bis znr Sahara nnd dem lilmalaya herab* Der Löwe ninmit

den grossten Theil Afrikas und des Fei^tlanries von Indien ein, und der Vcrbreitunga-

bezirk der Hyäne uinschliesst gani Afrika ^ Arabien, Syrien., Kleinasien« Persien und
Turkestan, und erstreckt sich bis icum Altai. In vertikaler Richtung hat der Tiger

bis 9,000', der Lnchs bis 7,81*0', der Panther bij. 13,ÜÜ0^ der Löive bis 4,800^ die

Jagdhyäne bis 4,^00' Hübe ihren Verbrellungsbezirk ; die gelleckte LIväne aber hält

sich nur in tiefen Hohlen nnd Steinklüfleu der Ebene auf, aus denen sie des Xachls

anf Raub ausgeht. — Die y^g^lhicr^ und iVUdcrkätier ersclieinen in ihrem Minimum
in den Australländcrn , und die ozeanische Provinz ist von Nagern.. Australien von

Wiederk.^uern gant enthlosät^ Mit Ausnahme dieser südlichen Länder sind die Thiere

beider Ordnungen über die ganze Erde, bis dahin wo der Baumwnchs aufhört^ ver-

breilel^ und die Thiere des Cervusgeschleehtes übersckreilen diese Grenze noch und

wandern oft In grossen lleerdeu auf den mit Moosen und Flechten überzogenen Tundren

Nord^Asieii'^ und den liarrenlnnderiL Nord-Anierikn's nnilier^ Der Ilauplverl^reitnnjjsbezirk

der Naper ist Inner-Asien^ Miltel-Eurgpa nnd die Tropenzone Amerlka^s; die Tropen

Afrika*« besitzen verhältnissnuissig nur wenige Nagethiere, dagegen ein entschiedenes

Ueberijewirh]- hTii Wiederkäuern. Die Cetnce^n und Robben mehren sich naeb der Pe-

larzone zu, und haben dort Ihre grosstcn Repräsentanten.

Zimmermann ^ Iltiffcr nnd Ulmdiug , und in neuester Zeit Swalmon y ScMegel

und üer^'ij^uj , haben die Erdoberfläche , nAch ihren clLarakterislischcn Thlerrormen^

in gewisse zoologische Reiche y und die^e wiederum in zoGlogheUe Proiimen zerlegt.

Die zt^togiichcn Reiche sind ^nsgedelmter, als die der Ptlanzcn^elt, und korrc^pnndi-

ren ziemlieh (;enau mit den Welttheilen, nach denen fcie aucii benannt, und in das

Europäische^ Asiatische., Afrikanische, Amerikanische und Australische Heieh geschieden

werden. — Das EiiropcJische Reich umla'^st ganz Europa, einen TJieil von Kleinasicu

und die afrikanischen Gestade des Mitlelmeeres^ — Das Aufffiiche Reieh scheint in

Inner-Asien seinen Ceutralpunkt xn haben ^ mischt bich an den westlichen Grenzen,

gegen Fersien hin, mit dem >luropaIsc]ien ^ in KJeitiasien mit dem Afritauischen und

Europäischen, geht auf den aussersEcn uiätindischerL Inseln nnmcrklieh in den zoologi-

schen Charakter des Australischen Reiches uber^ und vereinigt sich im arktischen Theile

mit Europa und Amerika. -^ Deis Afrif:anitche Reich beginnt mit der grossen Wiiste^

umfasst von dort ans den übrigen Tlieil Afrika'sj und bildet auf IVIada^askar und

am l![inde von Süd-Afrika den Uehergang xuin Australischen Reiche, — Das Ämeri-

kanuche Reich nmfasst die Neue Well* in deren nördlichen Gebieten der zoologische

Charakter Asiens und Europa's hervortritt^ am Südende aber eine lliimeiguiig zu

Afrika und Australien slattlindet- — Das AustrAttsche Rdch hat einen völlig eigen-

thnmllchr^n CharakEer nnd Ist nur bei einzelneu Andeutungen im Asiatischen, Atri-

kani^chen und Amerikanischen wieder zu erkennen. — Die iVu^i ji:epz dieser Reiclie

fallen fast genüu mit den Zonen zusammen. — Das Thierreich der kalten Zonen ist

ziemlich iibereinstitn]i]end und vereinigt in sieh die nördlichen Repräsen lauten dreier

zoologisclien Reiche. Die drei Hiuiptwärmezoiif n selbst aber werdc^n folgendermassen

darcli Thterformen charakterisirt- —
Die kalU Zone, dfe von Landthieven^ deren Gatnmgenzahl nach dem Pole zu ab-

ntmmt, nur Im Norden repräsentirl wird, von Set^thieren aber grössere Mengen zeigt^

^~as hauptsächlich ^vohl daher rühren mag ^ dass der Ozean das ganze Jahr hindurch

eine gteichniässigere uillllere Temperatur als das Land besitzt^ bietet einen Reichlhum

von Heringen und andern kleineu Pisehen und niederen Thieren^ die für die., in ihrer

Nahrung fast nur auf das Meer angewiesenen grüssereii Bewohner der Polarwelt von

a[i5serordenllicher Wiehligkeit sind. Hobben und Wallrosse finden sieh hier« und in

der siidlichen kalten Zone, heerdenw-eise auf dem Eis«] und der Walfisch findet allein

in ihren Meeren seine eigentliche Ileimalh. Die Vogel dieser Zone sind fast durchaus

Wasservügel
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sind mit weicherem Gelieder bedeckt^ als die anderer Zonen, und der

rianm einzelner von ihnen« wie der der Eider-Enle« bildet einen wichtigen Handcls-

arlikeL Von Säugethieren findet man hier^ ausser den genannten , wegen Diirftlgkelt

an Vegetation, nur wenige; da^ ebene Land ist vom Rennthier^ dem Zobel, Elermolln^

dem Eisfuchs und anderen kleineren Tliieren bewolint^ deren kostbares Pelzwerk ein

Gegenstand der Be[|nein]ichkeit und des Liixua geworden lat, und die KisgeMIde beider

Kontinente durehscli weift fler weis!%e oder Eisbär und der Stein - oder Polar fuchi^

flsatls)- Der kalten Zone der Alten Well ist der Lemming, tfer der Neuen der

Musküch^e cij^enlliiimllch* Die Last- nnd llausthiere der gemässigten Zone sind schon

;tn der AeqLLaMjrjal grenze der nördlichen kalten Zone klein nnd dürftig, und ver-

schivinden uacJi >"ürden endlich ganz, und Ihre Stelle vcririll hier das Rennthier und

der llnnd, dieser Iretae Gei";iJirle des Menschen unler allen Kllmaten.

Reicher ivird rite Thlerwell* v^enu man die gemäf^ifftfn Zonen betritt und von

den Poliirkreisen den Wendekreisen sieh nähert. Die Zahl der Insekten uielut sich;

Prosehe und Eidechsen treten auf; Schlangen zeigen sich und gehen von unschädJichen

zu den gefährlichen Giftschkuigea über^ die Zahl der Laadvügel wird überwiegend,

und obgleich sie an Grösse uud prat^litvollem Gefieder den Vögeln der Tropent^elt

Jiachbteheu ^ über treffen sie doch Jene durcli ifaren harmoiiisehen Gesang. Die Säuge^

thiere nehmen an ZrihL Grösse und Wildheit zu. Der Wolf, B-'ir und Luchs breitet

ftieti in den gemässigten Strichen des alten KontEnetils aus, die gleiche Zone der Neuen

Welt bevölkert der graue^ braune und sehreckllclie Bär MissourfSj der Wolfj der Ja-

guar und der Cuguar, Hnd beide Welten: die wilde Katze und der Fuehs^ der Zabel

^

die Pluss-, Sumpf- und Mccrotterj der Bleber^ Vielfrass, Marder, Lueh^ und Daehs^

das KIrhhorn und Mnrmeltliier, die Wasserratte und Feldaiaua; der Hirsch, das Elenn,

daa lleh^ der Hase und das Kaninchen, Der Alten Welt sind ei^enlliumlidi : das Bi-

sam thier y die Zieselmaus und der Hamster ; der I\^euen : der Biüon , der in Heerden

von vielen Tausenden die grasreiclien Fluren zwischen dem Mississippi und Felsenge^

birge riurehwandert., und auf den Höhen der Andenkettc das Llama, Guanaea und die

VIcuna. Die niilzlirbslen, das Pferd, das Rind^ das Schaf, Schweine* Esel und Maul-

thiere^ haben in der geniässiglcn Zone ihre elgcnthümliebe Heimath , faind von hier

aus über den ganzen KrdbaH verbreitet worden, und gedeihen la den gemässi^^ten

Zonen Leider ilemisphären Am besten. Das Pferd hndet sich in den Wildnissen des

nördlichen Asiens bis fi4ö ^.^ in Europa bis zum Polarkreihe, und gedeiht von da an
bis zum Wendekreise des Krebses am besten; auch in den Tropeniändern kommt es

fnrtj und ist am £ehi>nstea und feurlgsfen in Arabien; Aiidlich vom Aequator Ist es

ebenfalls In Menge verbreitetj und verwildert in grossen lleerden in den Pampas von
Siid-j und In den Prairien des Westens von Kord-Amerika. Rinder sind ebenfalls

erst au& Europa nach Amerika ^eko miiieii inri haben sich dort bis in's Unglaubliche

vermehrt; Seliafe sind in Neu-lloliaad und VandlemensLand heimisch gew^orden ; Zie*

gen, Esei und MnuUhiere haben sich überall verbreitet, und in der Allen Welt ist

in Asien das Kameei vom 2S^ bis zum 55** N* Er- das geiAühnliclie Lastthier, und
dort eben so nützlich und werthvoll, als das Dromedar in Afrika.

Die heisse Zone %vird durch die Rieiscn der Tiiierwelt charakterisirt , und in ihr

drängt sich ein Reich [hnai zusammen ^ der Alles übeitrilft, ^vas die andern Zonen
bieren* Von den uiedern Thieren sind unter den Tropen besonders die Korallen -Poly-

Ijen bemerkenswerth , da sie, obgleich unscheinbar und unbedeutend, dnrch ihre Bau-

ten fortwährend Inseln sclialfen ; Musehelti , Sehnecken und Kracken sind unter den

Tropeci schöner und grÜKser , als in andern iCtimaten , und die Perlen-Auster ist fast

aussddies^lich der heisseu Zone eigen, uud im Indischen Meere^ der Südsee und dem
Knraihen -Meere in grosser Menge zu linden. Unziihlige« zum Thcil gefahrliche In-

sekten
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die Tarantel und der Skorpion ^ belästigende Termiten nnd wolkenähnliehe

Schwärme von Muskiten^ durch Farbenpracht entzöckende, in Goldj$ehinimer prangende

Käfer und SchmettcrJinge, und alles verwüstende Heusdi recken etc* füllen die Wälder

und iiberz[ehen die Fluren, und des Nadits erleuchten Myriaden Fenerflicgen die Tm-
penwelL Die Meere der heisscn Zone bieten zahlreiche Arten von Fischen, die sich

durch glänzende Farbea und 'zum Tiieil durch phantastische Bildungen auszeichnen;

und von denen der fliegende FiseJi^ seinen Feinden enttliehend, die Luft durch seh wirrt,

der gefrässige lEai als gefährliches Raubthier die Wellen durehschneidct. Die Amphi-

bien erreichen unter den Tropen eine riesige Grosse, und viele derselben sind mit

schnell tbdtendem Gitte versehen. Die Strome der heisseu Zone bergen in Afrika das

Krokodil, in Amerika Alligators und Kaimane^ und in Ostindien den Gavial; inaslen-

ähnliche Rtesensch langen greifen selbst Löwen und Tiger an; Knpferschlangen und

andere gütigen Reptilien sind liberall in beiden Welten zu linden; Schildkröten aller

Grössen be^vnhnen Land und Hleer ; Frösche und Krölen erreichen eine Grösse , die

in's Unglanl>lit:he geht, und die Stimme der ersteren gleicht, wenn mehrere vereint

sind, dem Brüllen eines Ochsen. Die Vögel dieser Zone sind nitt den prachtvollsten

Farben geschmückt j der Pfau, der Strands, der Paradiesvogel ^ der Leyerschwanz nnd

untahligc Arten von Papageien und Kolibris sind in dieser Zone heimistih^ und von

den ^cch5hundert Gallungen von Klettervogeln oder Scansoren gehören neun Zehntel

den Tropen und nur ein. Zehntel den gemässigten Klimnten an- — Die grosstcn und

schönsten, zugleich aber auch die griaitnigsten und gelährlidisten Säugethiere iind hier

zu Hause. Der machtifie Elcphant durelibriehl die Wälder der hcissen Zone In Asiea

und Afrika; das zweihörnige Na^Itürn und das Flusspferd wälzen ihre Riesenkürpcr in

den Strömen Afrika's; das elnhurnigc Nashorn ist ngr in Ostindien und China zu

fcnden, und erstreckt sich dort, weit über den Wendekreis des Krebses, Vi» iinn 30^^

N* Br- — Löwen, Tiger^ Leoparden^ Panther^ Unien und HjäneUj das Staehelschvvein,

den Biilfel, die ungeschwänzten Atfen und Paviane, den Uabjrussa und das Zibell]iiec

findet man nur in der heisseu Zone der Alten; Affen mit Greifschwänzen, das Faul-

thier, den Ameisenbär, das Armadill und Bisamsehweln, den Cuguar oder Pnma, und

den Jaguar, den Tiger Amerika'* nnr in der Neuen Welt, Der Tapir, der grösste

Vierfiissler Amerika's, findet sich auch auf Sumatra, den Molukken und in China,

und von den über den gan7.en Erdball verbreiteten Ilandllu^lern findet man das Ge-

schlecht der Blattnasen, gewohnlich Vampyre genannt, nur in der Trnpenwell- Durch

Schönheit zeichnen sich in dieser Zone die zahlreichen Antilopenarlen, da^ Zcbr-i nnd

die Ächjanke Oiraife ans; am meisten aber eharakterisirt die Thierwelt der Tropen-

Zone, wie wir schon üben bemerkt haben, die Ordnung der Vierhänder, die in zahl-

lesen Geschleclitem die Wälder der Alten und Neuen Welt beleben. Unter den Haus-

t]iicrcn werden Esel und Maulthtcre in den Ländern der heisseu Zone cim meisten

als Lastthiere gebraucht; in Indien und Afrika der Elephanl zu diesem Zivecke ge-

zähmt, und in den trockenem und wüsten Strichen Wesl-Asiens und Nord-Afrikas

sind Kameelc und Dromedare fast die einzigen LasLihlere, Auf den Anden der Neuen

Welt benutzt man iu demselben Zwecke das Mama; in Indien den /ebu^ nnd in

Süd-Afrika wird der Ochs eben so zum Heilen gebraucht, als da^ Pferd.

Auf Tafel 12 ist die geügrapliiselie Verbreitung der vur/iii;lichstcu SSuge-

thicre der Erde ^-n.ijliiscäi durgestelU, und im Karton ^ind die Ja^^dyebiele

der l^elztliiere imd der Schauplatz des Robben- und Walfiscblani^es in der

nördlichen Hemisphäre beij!;efüp:t, Tafel 33 zeij-t die Verlireitung und \er-

theiluHi; der \urziit,dichsten Vöf/el und Repti/ien. Die Karlen selbst be-

dnifen^keiuer besonderu Erläuterung, da die Grenzen der Vcrbreituni^she-

Kirke durch Farben genau bezeichnet, und die einem oder dem andern

Köülogischen Gebiete eigenthümliclien Species, so weit der Kaum es ge-

stattet, gewissenhaft eingetragen sind.

. /



113

Der Or^anisiuns «leiv Intelligenz. — »er Mensch. —
fassen anf dein JE:rilliall.

Terlireitiiiig' rter Iflenschen-

Das drUtp. Uetch der sekundären Organismen bihlei den Rchluss-
.

punkt der ]N"aturent Wickelung unserer Erde, und uiiirasst das Menschen-
geschieehty das litzte Produkt ihrer Kraft. Jn diesem Reiche werden nicht
ölos einzelne Theile der materiellen Welt mehr üilcr minder \üllkommen
wahrgenommen, sondern auch die immateriellen Prin/ipten, welche alle
Gestalten und Erscheinungen derselben veranlassen, erkantii, und ausser-
dem noch gewisse, durchaus nicht räumlich erscheinende Jdeen (wie jene
der GütEheil, freilieil, des Kechis etc.) mehr oder minder vollkofiimen er-
fassl- In ihm erscheint zuerst, da alle hier sieh zeij,^enden Kräfte über-
sinnlicher Art sind . ein ihnen entsprechendes metaphysisches Ycrmöj,'en,
die Vernunff, ohne welche der Mensch nichts weiter wäre, als das höchste
Thier, welches wegen aufrechten Ganges, günstigerer Stellung seiner Augen
grösserer Vollkommenheit seiner Hand und si:irkerer f;ntwickeHjng seines
Verstandes, grössere lleihen iler sinulichen ^Vellerscheinuiigen kennen m
lernen vermöchte,, als die übrigen Thiere. Aeusserungen ganz anderer Art
In seiner Natur weisen deutlich genug auf das Vorhandensein ueseniüch
verschiedener Vermögen in ihm. Dureh die Vernunft vegnag der Mensch
allerdings nicht das Lebersinnliche au sich, aber dasselbe überall durch
seine Oll'enbarung im Sinnliihen zu erkennen, und indem er durch die Ver-
iiunfl eine höhere Ordnung der Dinge, die morafische Wettordnung zu
ahnen vermag, besitzt er auch ein Vermijgen, welrhes gleichsam polarisch
auf dieselbe gerichtet ist und ihm unter allen Imsländen das oberste in
jener geltende Gesetz zur Vorstellung bringt ^ das aeivh-A-en CG^ßli/J. —

her Memch, als Organismus der inielligenz, l^i der vollkommenste
aller organischen Körper im grossen U'iinderbauc der Natur >"ach ewigen
Gesetzen von der Urkraft des .Schöpfers gebildet, der sich als liebender
^aler uns otfenbart, steht der Mensch da» eine eigetie emzige Qalluna.
Unter aKen geschaffenen \Vesen ist Jhm, dem Mensuhen, allein der Geisi,
die Gedankenwelt aulgeschlossen; durch sie nur tritt er ein in eine neue
Sphäre, in welcher allein nur der Gedanke^ der Geht herrschen soll: die
Pflanze hat ihr Haupt in der Erde, und sacht und breitet sich aus in ihr,
um sieh vxx iiifhren; das Thlerhaupt hat sich losgerissen und sich hori-
zontal mit seinem Stamm, dem Körper, auf seine Aesle oder tüsse ge-
stellt, sieht aber mit gierigem blicke nach unlen und erspäht sich seine
Nahrung; der Mensch allein hat seine Stellung ganz gedreht: sein Haupt
steht aufgerichtet gegen den Himmel, er sieht und denkt unendliche Wel-
ten und Räume, und gehört dadurch schon zun^ Iheii der Unendlichkeit
an- Schon ^c'm^T Stellung nach ist das ursprüngliche Leben des Menschen
em natOriichcs Krkennt-n ewiger Kräfte, und in dieser Erkenntniss allein
hegt der Keim zur eigenen e^\igen Dauer. Der lleraustriit in die physische
Mtur des .Menschen ist die grösste Aufgabe, welche die Schöpft! n^^skralt
der lebendigen ^atur zu lösen hatte. Die Aufgabe ist gelöst und der
Mensch stein da — ein Zwiegespann des Lebens und des Todes, des inuern
lind äussern Lebens, der Befestigung und Zer.sfitiiierunt,^ der Wahrheit und
LLige, der Ewigkeit und der Zeit. i)er .Mensch dringt durch alle Gradatio-
nen der Schöpfung, und erkennt sich selbst. Höheres kann es nichts ge-
Den als die Kähigkeif, in der Betrachtung der eigenen Form zur inneren
ftralt des Geistes zurückzukehren, und so seinen Ursprung und seine Be-
stLmmung zu erkennen. Es geht Alles im Menschen nm, wie es die .\alur
geordnet. Wenn er dieser Ordnung folgt, so erlangt er die huchste Voll-
komnicnheit; in der eigenen, selListgemachten Ordnung aber ist er ein Un-
geheuer, das von sich selbst zehrt, bis es, seine kommende Vernichtung
schauenu, der Verzweiflung sich hingiebt. In der höchsten Vollkommen-
neit, welche die Natur i^u jjeben vermag, ist der Mensch hingestellL Aber
eben aus dieser VoUkonunenheit entsteht auch seine Verirriing; denn, statt
^tim Leiste ^zurückzukehren und ihm den Tribut zu geben, benutzt er die
^Eigenschaften, die der Geist zu Ihm herausgetrieben, und macht sich eigene
I aiie, eigene Lebensbestimmung, eigene Philusophie, eigene Religion, eigene
niatjgkeit; er berathschUigt sich an der äusserslen Biugmauer des Tem-
pels mit seinem Cehirn, mit seinen erlernten Grundsätzen, mit seinen Lau-

r Ih .,
'^'^"' i-iebhabereien, Begierden und Leidenschaften; unterlegt sein

^-rineil ULcht dem liriheil des Meisters im Innern, sondern handelt oft

nm'^r^^^'"^*^''^
"len ewigeti Gesetzen entgegen, und beklagt sich dann doch

flm i..nde, dass er des Lebens Ziel nicht erreicht. ^ Doch mit wem muss
sich der Mensch, der sein Ziel, das Ziel des Lebens, erringen will, in
Leuereiustimmung, in Berührung setzen? — Welche Elemente, welche

Alks: Tafel 34 *}.
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Kräfte muss er in Schwingung bringen? — An der äussersten Hülle des
Menschen ist das Siegel der Unsterblichkeit aufgedrückt, die äussersten
Sinne tragen das Gleichniss, das Ebenbild Gottes. Der .Mensch kann sich
zurückwenden zum innern Leben, und seines Lebens lleiljgihuin und Werk-
stätte beschauen; darin liegt seine Vollkommenheit, darin die Bürgschaft,
dass er das höchste Gebilde der .Schöpfung sek — Der Geist der Schüplung
hat den Menschen auf die hi)chste S|jitKe gestellt; weiter hinaus In die
.Sinuenwelt kann der Geist nicht mehr dringen, als er es bei den Menschen
Ihot. Wenn nun der Mensch, vcrbh^tidet durch seine Vüllkommenhell, aus
eigener Willkür noch weiter hinausrücken will, so schwächt er sich selbst,
entzieht sich dem Einfluss des Geistes, und fällt der .Materie, der Krank-
heit, der Reue, dem Tod in die Arme, Der Geist kann seine Kräfle, seine
Sch^^lngungen nicht auf zu rohe Stoffe ausbreiten, seine Stimuie, sein
Wort kann nicht mehr wirken, nicht mehr vernommen \\erden, und der
Mensch muss zur Hypothese, zum Dogma, zcir Weltklugheit greifen, um
seine Verlassenheit doch einigermassen vor sich selbst zu bemäntein. Vom
Geiste der M'ahcheit und der reinsten Erkenntniss stammt der .Mensch, da-
hin muss er \^ieder zurück. Der Mensch ist das Werkzeug diT höchsten
Kraft, des reinsten Lichts, er ist gleichsam das Auge Gottes, mit welchem
der Jicliöpfer selbst seine Werke beschaut- — Kann der Mensch denn glau-
ben, er sei um seiher selbst ^\illen da? Alles soll dienen. Alles einem
ewigen Gesetze unterworfen, und er aBein Gebieter sein? sehen v^ir nur
Eine Eigenschaft am Menschen, welche einen solchen Glauben rechtfertigen
künnleV — Der Mensch ist dem Regen, denj .Schnee, der Hitze, der Killte,

dem Hunger, dem Durste, den Launen und der Willkur Anderer, seinen
eiiicnen Launen und Begierden, seiner Haut, seinem Eleische, seinem Blut,

seinen Knochen, und unzähligen andern Dingen unlehvorfen, und wiihnt
sich frech im Reiche des Geistes frei, wohin er so selten den Miuh hat zu
dringen. Der Mensch, dieses schwache Geschöpf, den ein Wort beleidigen,
den das Lob eines Mächtigen und der Beifall der .Menge in Verwirrung
setzen kann, der nicht im Stande ist, zu sagen: Morgen will ich so und
so leben, dieses oder jenes thun; der Mensch, welcher nicht Herr Ist sei-

ner eigenen Stimmung, nicht Herr einer einzigen Minute seines Lebens,
spricht \un willkürlicher Freiheit, und ahnet nicht, dass, je mehr er \<yi\

Freiheit sch^\indelt, desto mehr Sklave er wird. — Der (iclst ist frei, im
ewigen Geset;^ gegründet, das Gesetz selbst. Uer das (ieselz des Geistes
sucht, kann durch den Geist im Geiste frei runden; andere l'reiheit ist

Unsinn, gegen die Ordnung der .\alur und gegen alle Gesetze des Denkens.
— Von selbst dr^ng^en sich uns, bei der Betrachtung unseres Erdballs und
seiner verschiedenen Bewohner, ubige Bemerkungen über den Menschen
und seine herrlichen Geislesg^aben auf, die allgemeiner sind, als \\\z ge-
wi}hn]ich glauben, und uns die Schule gar oft \oll llochmudi in ihrer Afier-
weisheil lehrt, wenn sie den civilisirten europäischen Menschen, mit sei-

nen selbstgemaclilen Lehren, seiner Schulweisheit, als Krone der .Schöpfung
hinstellt, alle anderen Menschen ihm geistig unterordnet, und stufenwt^ise

bis zum Thler hcrunterlelle]; — fine Annahme, die keinen Bestand hat, da
alle geistigen Kräfte ein Eigenihum der ganzen Menschheit .'^ind und nur
verschieden mutivirt her\orIreten. Zweierlei Ansichten bestehen über den
Anfang des .Menschen, die sich geradezu vildersprechen, — Die erste hält

den Meji^^cheji in seiner Entstehung für eine Art Thier, mit Sprach- und
ErfalirLiiigsnihJgkeiten begabt. Dadurch befestigt er empfangene Eindrücke,
Überliefert sie seinen Nachkommen, die sie. mit neuen Erfahruugt'n berei-

chert, von Glied zu Glied fdrlfitlanz-en, bis endlich die Menschheit den höch-

sten Zustand, Gnttälmlichkeil, erringt. .Vaeh der zweiten .Ansicht ging der
Mensch vollendet in göttlicher Vollkommenheit aus der llaud des Sch<>prers

hervor; was er wünschte und bedurfte, war in sein Herz gelegt, und er

kannte nur das einzige Ziel, seine Bestimmung durch Gotterkenntniss zu
erlüllen und glücklich zu sein. Wenn wir jetzt den Menschen anders er-

blicken, so hat er sich \erloren und VOD seinem erhabenen, natürlichen.

Zustand entfernt. Die erste Ansicht hat zwar viel Wahrscheinlichkeit für

sich, 'und die Lehren des Tages bekräfiigen sie; wenn wir aber \\W G-'-

schichte betrachfen, so stossen uns Erscheinungen auf, die wir mit dem
Gang dieses tortscbritles nicht vereinigen können, Xach allen l cberbleib-

seln stand Aegypien auf dem höchsten Giiifel der Kultur, nun ist e^^ur
Rarbarei herunlergesunken. Die Kunsidenkmaler Griechenlands sind ^on
der Art, dass, wenn ein solcher Fortschritt unter dem Menschengeschlecht
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Stattfände, die Kunst eine Höhe erreicht haben mHsste, die Allem CenQge
k'isten \\ürde, was die kiduiste Phantasie wünschen und der gelautertsle
Geschmack erwarten dürlie! Wir erblicken aber in der Geschichte ein
ewiges Steigen und Fallen in allen ErkenutnisszvNeiiieii der VOlkcr, und
können daraus mit ziemliclier Wahrheit den Schluss ziehen: dass die Bil-

dung des Menschen ihre gegebene Stufe hat, die, wenn anch selten er-

relchtt in ihren Wirkungen nicht überschrliten werden karui, — Welches
ist min der höchste l*utiki, die hochsie .siuli' des Menschen? — Wenn \\\t

Ufn uns schauen, werden wir versucht zu glauben, wir hatten den tiipfel

erreicht; aber hiuter uns, das helsst in der Vergangenheil, entdecken wir
Ereignisse, die wir mit gewühnlichen Verslandeskraflen nicht zu fassen
vermögen und genöihigt sind, entweder zu lüugnen, oder mit einem
.\lassstabe zu beurlheilen, vor dessen GrOsse uns schwindelt. — Wir sehen
aus Allem, dass die Lehre eines e^\igen Vorwürlsschreitens koin(^ festen
GründL' haf, und gehen daher zur zweiten Ansicht über, nm zu jirüfen,

welche Materialien sie uns zu unserer AufgabL- liefert: der Mensch ging
in hVichsrer Vollkommenheit aus der Hand des Schbpfers hervor, und hat
duTih falsdie i^wccke und selbstgemachte Lehre sich \on seinem Irzu-
sland geirtniii. der ihm die Gemeinschaft mit dem Kulgen zum Lebensziel
setzte. Mit diesrfa Klickv\ärtsschreiten stimmen alle Bücher der Weisheit,
sogar das heiligste Buch, die Bibel, überein. Diese lässi den Menschen im
l'aradiese schon fehlen und seinen himmlischen Aufenihalt verlieren. Die
ersten _\achkommcn jener Ersterscha denen haben aber noch Spuren der
gülllichen Beinheil, die ihnen solche Lebenskräfte \erlieh. dass die splitern

Xachkoinuien sie als Wunder betrachteten. Alle Nationen linden wir in ihren
Anfängen am reinsten und \olIkmninensten. Es zeigt sich dnrt übereinstim-
mend eine Art Mie^eiiwelt, die sich nach und nach \erlor, und endlich in einen
Zustand von Ihilllosjgkeii versank, in welcher keine Spur der ersten Kraft
nnd des wahren Berufes mehr zu Duden ist. Diese zweite Ansicht, uelche
allein alle Widersprüche aufliest, die wir in der menschlichen Gattung er-
blicken, zeigt uns, dass der Mensch' das vidlkumniensic aller erschalfenen
Wesen ist, weiset uns aber auch zu^-leich auf Kräfte hin» die über ihm
stehen, und von denen er seiijc herrlichen EigensriuiOcn empfangen hat;
uranfangliche, ewige Kräfie. die schalfcnd in der .\atur sunt, im Menschen
sichlereinigt haben, zu emn Likennlnissguelle für Vergangenheil, Gegen-
wart und Zukunft, und die der Mensch aiif/nlindcn \erniag durch Selbst-
gebrauch seiner Kräfte, durch Insichschaueii 1:1 seines Lebens geheimste
Werkstätte, und durch gründliches .Studium seiner eigenen Gattung. —

Mannigfach Sind die Sagen der Allen von der Erschatfung der .Menschen,
Die Einen Hessen sie aus Daumen und Steinen hervorgehen. Andere sie
von Göttern erzeugen. Viele sräfiiine rühuiien sirh aus der Erde entstan-
den zusein, und noch andere halten sich für Nacliknmmen der erschla-
genen Titanen, und aus deren lilut und Asche entsprossen. — Xach einer
griechischen Sage waren Deukalinn und l'yrrlui du^ Staunneliern, niclit nur
der Hellenen, sondern durch ihre SleinAsiirle, auch iU-^ ganzen Menschen-
geschlechts; nach einer andern bildete Prometheus menschliche Körper aus
fhon und bclebie sie durch lielliges Feuer. Viele Philos(>[ilien des Alter-
thumes glaubten, die Menschen seien aus Schlannn lierMu-egangen, der
durch Sonnenstrahlen berruchtet worden sei, und Ana\itnaiider beliauptete,
die ersten lebendigen Wesen seien die Kisclie gewesen, in denen sich die
Keime der ^tenschen gesammelt hätten, und die dann reif an das Land
gespieen worden wären. .Nach der moxaheken Urkunde schuf tiott den
Menschen ihn zum Hilde, zum lillde Gottes .schuf er ihti. — Cleich ver-
schieden sind die Sagen über das Irvaterland des Menschengeschlechts,
und Ede7i, der Wohnort der ersten Menschen nach mosaischer Vorstellung,
wird von Vielen auf den Ararat verlegt, vun Andern auf der persisch-me-
dischen Hochebene, und nach indischen Mittheilungen in ilfV Alpenlandschaft
Kaschmir gesucht,— Wo immer aber auch sein lleimathland gewesen sein
mag, was für die Gegenwart unb'emein gleichgültig ist, der Mensch hat
sich über die ganze ErdoberUäche \erbreltel, weiter als irgend ein anderes
lebendiges Geschüpf, Stark durch t^-^i fiicklichkeit und Muth, nährt ersieh
in den unfruchtbarsten Ländern und beuohui Landstriche, wo sein Leben
jeden Augenblick in Gefahr schwebt. _\ur dort, vui die .Natur zu mächtig
«ar, ihr widerstreben zu können, uo sie durch lieichthüuier ihn erschlalHe,
oder durch Entbehrungen ihn abstumpfte, sehen wir den Menschen halb
verwildert nnd zum Thiere erniedrigt, doch auch dort ist der göttliche
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Funken in seiner BrusL nicht erloschen, und liedarf nur einer geringen
Anre^^ung, um wieder als heili^ies Feuer eniporzullanunen, fn dün gemäs-
sigten Himmelsstrichen ist die Knie, ist die Natur *lie Krzieherin des Men-
schent^eschfechts; von ihr geleitet und unterricIUet ist der Mensch zu sei-

ner waliren Kraft gelangt, stärker geworden als seine Lehrerin, und. von
ihren öklavenketlen sich entwindend, unterwirft er sich die Natur \\ieder

und vergeistigt sie; Wüsteneien wandeln sicli in üppige Gefilde um und
bedecken sich mit Städten; verheerende älrüme werden in ihr ßett einge-

dämmt; frülier vom Meere bedeckte Gegenden werden zu fruchtbaren Ehe-
iien; ungesunde Klimate in gesunde Landsiriche umgewandelt; die eisige

Kälte des Nordens \erliert durch Kultur des Landes an ihrer Siiirke; kühne
Strassen führen über Gebirgsketten, welche nun keine unübersteiglichen

Schranken, keine Tremiungsmauern der verschiedenen Völker mehr sind;

künsMiche Wassersirassen verbinden Klasse und Miere, Ki^enbalmen die

entferntesten Ländertbeile nnt einander; die Winde sind nnlerworfen, die

Schiirfahrt isl vervollkommnet, und die Meere, welche friilicr Weltllieile

von einander trennten, dienen jetzt zu ihrer Vereinigung und Annäherung;
die Kraft des Dampfes hat alle Entfernungen verringert, und der elekiro-

galvanisthe Strom ist bereits zum Verkündtj^er geworden und bringt in

Minuten Berichtig in (Jegenden^ die vor zwanzig Jahren zu erreichen^ Kur-
riere mehrere Tage hedurflen. Alle Kräfte, alle Erzeugnisse der Natur wer-

den in der Hand des Menschen Mittel zu seinen Zwecken; die Gesittung
endlich, durch keine Entfernung aufgehalten, verbreitet sich über alle Tlieile

der Erde, sucht aus allen Nationeji ein grosses Volk von Brüdern zu bil-

den j und beginnt die unglücklieben Vülker, die sich im Laufe der Jahr-
lausende verloren und \on ihrem erhabenen, natürlichen Zu.stande enlfernl

liaben, und \i)n der Herrschaft der Natur erdrückt gleich Pflanzen leben,

oder zum willenlosen Thiere herabsanken, wieder zu befreien. Nur wo
der Mensch in geistigem flochniuth sich selbst als Erdengott erkennen
wollte, verlor er das Ziel aus dem Auge und liel dem geistigen Tode an-

heim; denn er vergass es, dass er die Kennlniss seiner selbst, das Gefühl
seiner Ueherlegenheit über den Siolf^ das liewusstseln seiner Freiheit, sei-

ner Stelle in einer geistigen Welt und seiner Abhängigkeit, einem höheren
Wesen \erdanke; der Gotlheit unterv\orfen ahcr, die ganze Natur beherr-

schen solle! —
Vo" cinein Urp^are sibslaTiimend * gt^bürcn aUe Mcais^clhtrn , diu deti Erdl^^iU he-

woEii]^]^ ehiev Gairung :in, zeTnUlru aber in versdiicrfciic Men^clit^riarCcn und IlLisseii,

dor^n äussere KigeiiMiüniMcTikf^ileii innerMJgbar und d^rcn zäiElUch« Beschalfeiihfit^iL

eben so ausgeprägt und cTenUich sind* NaUirforscIier ntid Geugrsiplien haben beren^

mannjgfaclie Eintlieilungen des Menscbengc-sdilcrhtc« aufgesleUl) Einige auf physische

Virächi^deuhelttn gearül^t ^ die Mensclieu in Stämme gescliiedtn ; Andere natli dem
gesdU^h^ißfichen Ziisfa^td^ narli der Nahrung^ nach der topagr^phlschett Lfige^ und der

Leben^ayt oder ISeAchäßiguug die Menscbcn euigeÜieni; alle diese :ingeb]iclien [i^inpl-

riiilheiluDgciL sind aber noch so ungenügend und Rchi^aiikeud ^ ium Thell mich^ weil

wechselnd^ unnütz
,

werden konii^n ? in

dürfen^ da sie doiili

zu gewsLl]Ten'

Die Einfheiluug,

witrde^ istj Trolx der gefehrlen Arbeilen, deren Gegf^nsland äie ge^^esen, noch änsi^er^t uii-

voNkominriir LiuL\ und mil ihm Curicr^ cikennt iinr ^^m Rfi^ien nder bcionders heivoilre-

(ende Verschieden heit^H im Meusc Iheiigr^^c lilechic au, nämlich : di^ IF^ijje oder K^uh^ahche^

angenommenda^B «le durchaui^ uicIiE als unumslössnche Norm
einer phy^isrhen Weiniesdneibnng aber nicht überj;angen werden
iienigj^lens im Slandfi sind^ tünfljgeu Forschern einen Anbaltpunkl

wrltbe auf die phi/äische^i Verdchiedctih^it&n des MeuRtficn üf^aründet

die tieibs. ntli^r Mü7iffOluche^

/liJjJ' ItiisiCH ^ijn iudeai er zu

Raije binzcLltJ!:!. — liär lli

und die Schwarze ndef Ä^tluopUche. — Uinytrenha^h niniint

deu vorigen no(h dje Muhffische und die Amtrrikafiijche

^.- eilt das Men^clieugcisclilctbt in JC£/i* Rrtjjf^i: ii] Siids^e-

ÄV^fer 5 Afrikaniivhe Neger ^ Ozcanief"
^

A^i^erikujier ^ Mongokft und Kaukt^jier, Die

KaukAsi^r zerfallen nachihin: in einen ^ijimjc^E /a^lmeAcJl-. in Hnen se^iüfUthefi ^ und
In einen sanskrUi^i^hen ^tainm. und der letalere wiederum in dnis itrrfije/it? ^ pershcJic

pcU^lfiirhe. italische und gerotatiiiche (lestbledit- — Eurdach unlerstheidet die Ee-

kühner des grossen Feittlafulei von deiieu Aiiitruh^ua ^ und nimmt drei Ker^tstämme
an: Dtc Ktiukt^ster (weiis_f^ von der Südspil/e Vorder-Judk^js bin Uland^ mil einem

indo -^ piflj^Kgo-^ germaiiistlieu. per^i^cbeji, aramäischen und äg>pli-"^c bcn SJcimme^ den
Uebergang zu den Mofiyolen biMen Slaven, Finnen undTaInren. Die Mortgoleti fgelb),

da/U gebären nacEi ihm : die Ani(.^rikanen Cfiine^en, Japane^en^ Kalinnckeu^ im Ucber-

zu den IVIalajen in II [nte^L -Indien. Die Aethiopc^i {icbwar/l, mil einem Ueber-

di-n Moncülen an der Südspilze Afrika* &* 13 ie iibgeleifcten StäfiUfie sind

:

Austr<*fktiukuticr ; MaLiyen im iiiilisclien ArLliipcla[;nä , auf den

und auf Neu-Seelftzid; Aintnitmonyoleft. ;iuf den Nikobaren und
Aiisfrufr^eyerj auf >en-llolland und den gro^isern an^TrHilisehen Inseln

;

Auf Tafel 34 sebeide]i wir die lJeA\nhner der Erde in 1(1 AblheiJuugen : die hfdo-

gcrmauische Hu^se^ — ^en yeoiuchten bido germufnsrhen Völkeratumut^ — den Syrü-
amhischf^f oder Semitischen Vöfker^tfimm^ —- die JIJoNyo^ije/je Kajjt^ den Ih/per-

boräUchen Vöflrersftonyn oder die ^^u^d - Pofiwvöiker - — die Keger - Rfts^e oder den
Aefhiopischen Meuschcnsttw^ui. — die Negrilot oder P^fpua Keg^r^ — di^ Pt^fiiyisehen

Neger und Af/oms^ — die Amerikanische Jiatse^ und die Mafayische H^ne mil den
Matat/en PoifjtKsiern. — Dfjpiioufiii ninMiil el/^ und Ei^ry de Sentit- Vincent ^ dem wir
hier folgen, Jinich der Geslair, der rhyiiogiiomiCj der Hautfarbe, der ßesclialfenbeil des

gauge

San-^? zu

Marianeii ^ Karolinen

in Neu- Ulli 11 ea ^ uud

die Pa|}iias. —

Haares oder der GesTall des Scfiädels , /iht/z^hn Me^schenarfen : die j^ipetische^ nrti-

bist'he ^
hir^dn^iche^ skythi^che

^
chin^siAcbe ^ iigperboreiiche ^ y^epliomche ^ autlraiUche^

co!n\^rbi^che
,

ami'riktimsche , pidagomjche. äUiiopiiche^ k^ffer^che y melti^ü^che und hot-

fe^itofiMehe I^lensc]ienar(^ an. — Die Ro]jr5Jsenran[en der elf erslen Arien haben s.^mnit-

litb ^ebliehie-s llaaf und eine weisse* gelbe oder braune Ihiulfarbe; die der zivölflen

bis fünfzehnten Art haben krauses Haar und scliwarza llantfarbe* Die fünf ersten

Menioiienarli?n lebc:i in der Allen WeJlj niil A^ls^chluss der critcn , welche mil der

s^thsten. stebenleu und achten der AUcn ucid Neuen Welt Eemeinscbafllkb angebürt

;

die neunte, icbnJc und elfte geboren ausscb Hess lieb <\^t Nenen Welt an^ und die vier

letilcn Mensehenarlen leben in Afrika und in verschiedenen Gegenden des Asiatischen

Arebipelagnfi und Ausfralieiis. Kntspricbl diese ausfühtliche Etnlbeilung auch immer
noch nicIU aJ^en An fordern iigen^ so isit sio doch jedeafalla bis jel/.t die ersehopfendstc.

Wenn einst die Oberfläche der Krdc ganz genau bt-^tJmmt sein, und man alle pby-

sischen Charaktere der zahlreichen, sie bewohnenden Völker kennen i^ird, ffann wer-

den gelehrte Forscher neue Eintbeilungen vorsebiagcn, dle^ weit entfernt das Schis^an-

kende und die Irrtbümcr aller bfs jetzt aufj^esitelHen zu ^cigenj der Wissenschaft von

ungemeinem Jiulzcn seJa ^%erden. Dem ^^berßüt^hiidi^n llcob^chfef" werden die einfachen

VersLbLedenlieiren der Farbe itets hinreichend scEn, der Detiker aber wird nie verges-

sen, däsü die KigenEhümlichkeit der Mci7sdien und Volker aus einem göttlichey}^ unan-

taitbsiren Efeme^xte bestebt^ ohne welchem man sie nicht in ibrer ganzen Tiete^ und
Ea allem, was sie UnvertilEbares und Lebendiges bat^ erklären ka]in^ und in einem

niiiifrlicben Elemente^ welches dem erstem entspricht und aus den Verschiedenlieiten

der Arten und dem EinllnsKe der Erde anf den McnNtben znsammengest^Izt ist. —
Gehen wir zur JSelraditun^ der ehueJnen oben angegebenen fünfzehn MEnsLbenarten

uber^ bO £nden wir in

Der Jt^petiichen oder Enropüischfn ^Ur^schettfirt uns reihst. Die japeTisclie Art

bcrtübnt gauj Kurnpa (mit Auss^bEu^s der nJ>rdiJchstcn Gegenden von Skaadijiavien

und der lappi^clien Halbinsel), die nordweslliehen Theile von Turan und ^l^a Kauka-
sus; Kolonien bat ^le nach allen Gegenden der Erde vorgeschoben i den Nordrand des

osllichon lEocha^iejis^ Sibirien und KamKchatka^ /tat sie ^leb unlerlltan gemacht; im
Stufenlande des Gimges^ an den Rändern des Plateaus von Dekan und anf seiner

Sebeitein.^fcbe sind ihre Kolonien ausgebreitet; das Liltorale van fast ganz Hoch-Afrika

und HücFi-Sudan, und fast alle EtJandüuren der Erde J=iind von ibrea Ansiedelungen

beselittj und ganz Amerika bat sie eingenommen und die dort eiubeimihcben Mea^ehen-
arten sich unterworfen oder ausgerottet- — Hin&icbtlich des Witdis^es und der Ge-

siclhlszüge isl sie die seltenste aller Mcnschenarlen ; die Grosse ihres Kopfes beträgt

ungefähr den sechsten TJieil der Totathöhcl der Ge^icIiLsvi inkel ist gerade oder doch

fast 90°; der St;beitel ist abgerundet^ das Gesicht etu edles Oval, die Stirn freij die

Nase beinahe oder ganz gerade; die Backen sind sanft gerundet, die Augenbrauen
niehr oder weniger gebogen über grossen Augen, deren dnnne und massig lange Augen-
lider mit zieLulich dicht siebenden Aogenuiüjpern besetzt sind; der Mund ist nia&sig

gespalten, die Lippen, von denen die obertj etwas kuriere, gegen eine perpendikulare

und millelma^sjge Rinne in die Hohe triltj schön gefärbt und nie überm[issig dick

;

das Ohr ist klein und liegt nn ; der Bart ist dicht, selbst am Kinn; die Haare sind

schlicIiEj meist fein^ selbst seidenartig, oft gelocht^ und vom Schwarzen und dunkeln
Ka^tanienbrniun bis zum ßlanden , fast Weissen , varüreud ; ein mehr oder weniger

hohes FieischrüEh erhöht die Weisse der Haut, welche, schnellet Farbeveränderung
unterworfen^ je nach der Art einwirkender Eindrücke roth oder blass . und so ein

Verrätber der Leidenschaften wird; durch Etnivirkung von Sonne und Luft auch mebr
oder weniger iu's Braune übergeht* Ein gegen daa Knie bin dünner i\etdender Sehen-

kelj eine stark iiKirkirte Wade^ der sichere Gang, die runden* lialbkugelfbrmigeu Kreisle

d^s Weihes, deren Warzen selten braun, oft rosenrolb geliirbt sind^ vollenden diese

Art* Frülizeitig trat bei beiden GestlileChlern dieses >Il ust lienslaaiuies die gchanihaf-

tigheit ein^ was die Kleiriiing beieuglj und voringsv^eisc leben sie in Monoganaie. —
D[e Goltesverehrung der zn dieser Art gehörenden Völker bestand ursprünglich in der

Anbtitung vieler Götter ; früh bereits hatten sie eine Idee vf>n UnsUrLilichkeit der äeele,

und jetzt hat die ^feb^he]t von Minen den christlJcbcn Glauben angenommen. Sie

Kind am nieisren für das gesetlscbafiliche Leben geeignet; unter ihnen sind die gröss-

Icn Geister j;eboren %%ordeEij und Liebe für das Valcrlaud, und zu Künsten und Wis-
seusfjinften zeii:bneii sie vor allen andern Mensclienaiten üua- — Man scheidet sie

in tier Rassen : die Kaukasische , Pelasgisebe j Keltische und Gennaniscbe. ßei den

beiden en^leren war von je her weile Bekleidung gewöhnlich, und die Sirte hat die

Weiber den Männern fast bis zur Sklaverei untergeordnet; bei den letzteren ist eng-

anliegende Kleidung vorherrschend, und durch die Sitte der Mann dem Weibe oft bis

lur Schwäche unlerthan (and doch verlangen Viele nodi grbsseie Kniancipalion des

Weibes) [ — Die K^uktniscbe oder ÖstÜche Ra^^e bevölkerte seit den Urzeiten die Ge-

birgsketten des Kaukasns. zwischen dem Schwarzen Meere und dem Cnspi-See, breitete

sich tn einem halben Bogen längs den Küsten des lelzfern gegen Westen aus , und
findet sich auch in. einigen Thälern an den Qnellcn des EupbratSr Durch die be-

standige Vermisch un;; der Volker bindu'scher und skjthischer Art mit den Weihern

dieser Art sind erstere selbst in schöne Rasi^en umgewandelt worden. Der Te[nt der

Weiher ist frisch und glänzend wel'is, die Haut ausge7Heichnet ghill^ der Mund selit

klejn^ dje Augei^braicen selir dünn ; die Haare gewöhnlich schün sch^^arz , fein
^

g1^i>^~

zend und herrlieh gelocht; die ?vase fast gerade, das Gesicht ein vollkommenes Oval;

der llats besonders schün , die Haltung majestätisch
]

aber bald durch die gew obnlieb

früh eintretende WohlbeleMjlheit gestört- Dahin gehören die Bewohnerinnen Mingre-

lieuÄ und Georgiens ani südlichen Abhänge des Kauka^us^ und Circassiens am nördlichen

Abhänge dessiclben, welche wegEu ihrer Schönheit die Harecn^ der Mabomedaner, von dem
Innern Asiens an bi:^ ^ur Nordwehtspltte Afrika s (Marokko) scbmücken. Die Männer icnd

eben so schön als die Weiber; ihr nnttjerer Wuchi^ Jünf Fuss vier Zoli, ilir Temperameaf
sanguinisch und phlegmaliscbn Die Individuen dieser Ras^e haben natürlichen Geist,

und würden tnr Wissenschaften und Künste empfanglich sein j wenn sie nicht durch
^chlechle Erziehung znrückgeiialren in Unwissenheit und Lastern crhalren würden^ Die
Art selbst hat sicb^ obwohl ihr kriegerischer Math nicht abzusprechen ist. nicht durch Er-

oberungen^ sondern durch sinnliche Verbindungen verbreitet^ — Die Peftisyiscbe oder

südliciie Rfiise zeichnet sieb wie die vorhergehende durch Schönheit ans; doch isl ihr

Teintj obgleich immer weiss , weniger Iteisc1:farbgjänzcnd ^ bisweiien etwa^ bräunlidi ;

die mittlere Grösse isl ungefähr fünf Fuss drei Zoll i der Ko^f im Verhaltniss mm
Körper noch kleiner, wie bei der vorigen; die Ilaare fein, hraun^ kasEanienbr^iun^

sollen biond
f
ausserordenJiich lang und sehr dieht ; der Fuss nach europiüschen Be-

grJtfeci von Schönheit etwas zu gross ^ und der Schenkel naeh iinlen etwas zu dick

;

da-S Gesicht biJdet ein mehr längliche^; Oval ^ und ist n^^cfi unten etwas schinäier als

bei der kaukasi^eben Basse; die Nase ist ganz gerade, obne den geringsten Eindrui-k

an der Nasenwurzel; die grossen Augen liegen nahe aneinander und tief unter den

Atigeubrauen bogen. Die Ra^^ae ^ welche den Archipe]agu=>^ die griechische Halbinseln

halfen und Sieilien hewühaie, ist im Allgemeinen nicht mehr in ihrer ursprünglichen

Reinheit vorhanden, sondern durch vielfacbe Vermiscluing verändert ; - Utbewobner der

inaeedon Ischen und appenninischen Gebirge, verbreiteten ^ich die Individuen dt^rselbeu

nicht über den Po und die Donau ete* Das Tempcramenl isl immer sanguinisch und

cholerisch* — Die Kcfftsche oder nest/iche Rtn^e: Der Wuchs isl bei dieser eti^as

gVösscrj als bei den beiden vorhergehenden, die mittlere Grösse fünf Ftiss fünf Zoll i

die Haare sind weniger lang, aber sehr dicht, dnnkelkasEaciienl^raun oder brnnn, und

ziemlich fem; die Slirn an den Seiten Ist mehr oder weniger in Hügel, erhöbt , aber

gegen die Schlafe in schönem VerheHtnlss ^urücktreJend
i

die Nase nicht gerade^ mit

eineni mehr oder weniger tiefen Eindruck über der yasen^ urve[ j die Augen weniger

gross und gcwnibt j wie hei den vorigen- Rassen „ Eni Allgemeinen braun oder grau

;

das Barthaar dicht und i^tiva^ harti die Haut nicht ^o ^ehön und oft blassgelbJich

gefärbl 1 der Mund massig gross j das Temperament gallig und phlegmatisch; Körper

und Glieder stehen in gutem Verhältnisse sind kraftvoll^ melir behaart als bei andern

Menschen, selbst zuweilen bei Frauen; die Knöchel sind sehr ttarkj der untere Tlicil

des Unterschenkels dünn , der Fuss verhäJtnESsmässig klein* Diese Rnsse er^treekle

sich ursprünglich von der Garonne, Loire und der Seine längs dem westNcJirn Ge-

stade von Furopa hin, und drang im Nordeil XU den britischen InseJn
^
gegen Süden

naeli Hesperien- — Alle Völkerschaften am linken Rheinufer waren ursprunglich Kel-

ten , kamen durtbaus nicht aus dem Orient ^ sondern strömten im (Jegenlheil mehr-

malfl dem Morgen zu; das Schwert war ihre gewöhnliche Waffe, und mit diesem

bahnten sie sich den Weg bis nach Kleinavien, wurden aber endlich Von den Völkern

des Orients, aJs diese'in Haufen ilire westlichen Wanderungen antraten, überwältigt.

Daher anch die Vermischung mit vielen dieser Rassen und der Charaktere derselben, so

dass man Jetzt in Wahrheit sagen kann, das-S die keltische Rasse, einige scliot[isc]ie Hoch-

länder, die Waliiser, Ilretagner, die Bewohner von EelleMe und die Basken in den

Pyrenäen ausgenommen* ganz vom Erdbod*?n verschwunden ist. — Die Germauiiche

oder uordficbe firtjjej sie ist die grösste der japclischen Art; die uiiltlere Cr^SRc fünf

FusJ^ sechs bis sieben Zoll; oft lindeE man sLch^. Tusi hohe Individuen. Das Tempe-

rament derselben ist im Allgemeinen phlegmatisch, die Gewehe sdilaH^ und weich, der

Körper meist korpulent; obgleich nicht saa^uinischj liaben die Individuen oft einen

Icbbaflen Teint, dessen tirund von gJänzender Weisse, zuweilen aber bleich ist* Das

Gesiebt isl rundlich; die Augen gewöhnlich blau, die Zähne sehr oft vcidoiben
,

die

Ilaare sehr fcin^ fait gerade oder dicke Zopfe von milderer Länge bildend, blond,

goldgelb oder Jlachjsfarbig
j

und erst sehr spät weiss wcrdeaid. Die Manner sicid gut

gebaut, aiisserordeurlich mnthig, tapfer, stark, seb^veig-^am ,
mit Geduld die grösstEiJi

Mühseligkeiten und selbst nble ßebandhing erfragend, Liebhaber von üegolirenen Ge-

tränken etc.; die Frauen, die i;rössten unter denen der andern Rassen, zeichnen sich

durch frische Fleischfarbc und volle Formen aus- Die Germanische Kasse =,eheidet sich

in 7wei llanptvarieläten, in die TeutOfiiAche und in die Skravofiitche. — Die Teido-

7ii3ehe Vuriefät stammt aiis dem ilercynischen Bergsystem, den Tyroler Alpen und von

den Queilen der Saale, und besteht aus den «slen und isahrcn TeiUoften, deren

Sprache die Wnrzel des Englischen, Elollandischen , DanLscheu und Se]lwedi^eben ge^

worden ist. Sie drang, dem Lauf der Donau folgend, welche- in ihrem Vaferlande

entspringt, gegen Mnrgen nicht weiter al^ nach dem österreichischen Stufenlande, gegen

Mittag nicht über die Alpen vor, sondern erhob sich weiter gegen Norden, bis znr

Meeresküste zwischen der Elbe und dem Rhein tCirnbern), bis nacli Skandinavien,

lind am baltischen Meere hinauf bis znr Müadun- des Niemen; Mess sich an det

Mündung der Seine nieder, ging mehremale nach Urilannieii hinüber, nnd ^päfer wurde

auch Irland von dieser tCMloniseben Varielät bevölkert. ^ Uie Skf.Lonuche V^net^t

kam wahr.cJieinJich von den Karpatlien, bevölkerte anf ihren Midiichen Ziigen Ungarn,

gin- über die Dnnaa und drang bis ans adriatiscbe Meer, im Norden an der Weich-

sel und dem Niem^n hin nach dem InnerKten der .armaliseben Ebene; verni^^chte

sich segeii das Schwarze Meer hin mit Volkern Skythischer Abkunft, deren Nachkom-

,.n ,li. Kais^ke,, .imi. 1... W.sl.,. drang si. I>r, .„m G..kon der Ober-ZlU .."J

rbäit sich dort noch unter fTem Naaicn der Böhmen, so wi^ an den Abliangen det

Lansitzer liergpJaltc cU- unter dem Namen der Wenden.

Die Arabische oder Semili^che .Veaschen^rt, d-e Crbewohner des Atlas, der üs(*

küsfe Afrikas und der arabischen Halbinsel, zeiclmet Mch dadnrrb ans, dass die

me
e
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Männer iäiijmtlicli von hohem Wuch^ , die WtiLer dagegen die kleinsten von nJlen
^irid; ein Mis^verhklliiisB. weklies eben so soncferfinr riJs konslaiil ist. CbaraklerLsiisck
bei dieser Meiisihfnart ist das üvalt, an beiden Enden aelir lange GesJtht. das sehr
spitze Kinn und die linhe Stirn, welcfie sich gfgen einen eEten so bedenfend fiofien

Sclieitel verlängert; bei Allen erscheint die Stirn um -,o liülier, ah der Stlieilel aelir

büld, nie od'^r nur selten aber der TJieil
, welchen mjin gel^bJln^icb Tonsifr nennl,

kahl ^Jid. Die Nnsp sieht hervor, ist etwas sehufal. meisl spfti, in der Mitte durch
einen Buckel ausgezeichnet fsogenannle Adlernase^; die Augen sind fast immec schwari
oder dünkeJbrann, gross, alicr nicht ljervor£ei|uolfen. wie bei der pelasgischen Rasse,
mll einem snnflen Ausdruck (GazellenauseiO ; die Augenbrauen gebogen und sehr
dicht; die Lippen fein, ritr Mund rierlic/i. Der Kopf scheint etwas grosser, aU bei
der vorigen Art. Körper und Eifremitäten sind \^ohl proportianirf , gewöhnlich nicht
felL lTa[s und LtUflgegend haben dagegen bei den son^t fwo sie nichl mit eirkassi-
schem UliUe vermischt siijcl) /urtpu und schlanken Funnen eine Neigung stark zu
werden, ein Mrss.eiJi,,lTniss . da^ man vorzüglich hajliy bei den Bewohnerinnen von
Andalusien und Valencia aritriiri, Ihrt? schwarzen, ghülen, selten und in dresem Falie
grossJockigen Haare werden ausserordendich lang, und von den WeJbcni in Fleehteu
gelragen, die bis :,ii den KnOcheJn herabreichen. Die Völker dieser Art, die Ihre Kr^
übcrungen fast Über aHe TheiJe der Arten Welt ausdehnten und die Einwohner der
eroberten Liindec verpllaiizlen und als Sklaven verkauften, haben m.incherlei Vermi-
schungen eriiiicn, deinungeachtet ihre ursprijngliche Bildung l^eilfehallen. Ihre Haut
i^t meisl weich, fetn, glatt und bräunlich, dureJi Einwirkung der Sonnenhitze oft selbst
*ehr dünkeJ. aüer nie schisarz. Sie Jmljea Gei^iesfähigkeilen und sind für Wls^en-
schnften, Kultur nnd Gastfreundschaft empfänglich, aber von Kalur geizig und hab-
siiclilig. scll-it im llirteuleben , daher ihre Rauüsucht; sie Ij.^lleti einander gewissen-
hafl Wort, nehmen es aher mit Fremden nichl so genau. Vnabliaugig und hernm-
hchiveifend, wird der Araber unter einer unhpschränkt tyrannischen Herrschaft Sklave
und gewöliht sich leiclil an einen festen Aufenthain unlernelimdnd und niuthig, hat
er stets den Sähel bereit; die kit-iusle seiner llaadJungen zeigt von Stolz, und den-
noch kriecht er vor seinem IFerru- Die Esaitalion seiner Ideen 7eigl aich in seiner
bluaien- und biiderreichea Spraclie. Ülfenbnmiig und Monotheismus spricht sich in
seiner ReJigiüu ans. Zu starken Gelranken hat er keine besondere Neigung, verab-
scheuet sie aber nicht. — ,Mau unterscheidet in der Art iwei Rassen: die Atlanli-
«he und die Adamisclie. — Die AtUntische oder uettliche R->sie CManren) timfasst
die Urbewohner des Atias; durch Eroberungen, welche die Volker dieser Rasse unter-
nahmen, verbreiteten sich dieselliea his /u den entferntesten Gestaden des Millellän-
dischen Meeren, iJberiU(;en die Iltsperische Halbinsel, und setzten sieh auf den Cana-
Tischen Inseln fest. Die gegenwärtigen Bewohner der Sahara, der Berherei » die Ein-
wohner von liild-iiJ-Gerid

,
kürz alle die Mauren, welche nicht so gross und dunkel

gefärbt sind, aU die iibrif^en Araber, und deren Nase mehr abgerundet ist, so wie
die Bewohner der Alpuxaras in Hesperien , hJnd noch die mit Phönikern, Griechen,
Riimeru. Vandalen, Gothen

, Normannen und der folgenden Rasse vermischten Uel^er-
resle der Allantischen Rasse, von denen einzelne Ablheiiungeu bis auf die indischen
Inseln verschlagen sind. DeukmäJer von ihnen sind nicht auf uns gekommen» und
nur von den zu ihnen gehörenden Gnanchen, den ältesten Bewohnern der Canarischen
Inseln, linden sich noch Mumien in den Berghühien Tenerifa's, die sich durch eine
flv^aa olivenfarbene dunklere Haut, und manche Individuen dersefben durch sc] ir feine,
Jn's Hi.ilkastanienbrauue üud Blonde fallende Haare, deutlich von der alliiupi^cheu
Mensehenarl unterscheiden. ^ Die Adu.nUche oder Qitnche Ä-mc, zu wckher auch
oip Jwlen gpliören, die durch Vermischung mit mancherlei Rassen ihren Urvätern nicht
mehr giejchen

, den GrundEjpus ihrer Rasse trotz aller Vermischung abir nicht ver-
Ingnen können. Ursprünglich ging die Adamische Rasse von dem Alpenlande Ha-
l'^'ich aus, stieg an den Strömen und Flüssen in die Rhenen von Sennaar herab, ging
^mii rheil über den weissen Nil westlich iiacli dem Innern von Afrika, und Hess
Eirh im Sudflij nieder, tum Theil gegen die Strasse ßab-el-M,<ndeb und über das Rolhe
Meer nach Arabien, wo sie von Oase ^u Oase lortzo^ bis zu dem Persischen Meer-
">eR und dem Enphrat; in einzelnen Stämmen auch dem Lauf des >"Us folj^tc- Die
lebr^er, durch die Ehre angezogen, welche ihr Land^munn Joseph in Aegvpten ge-

nosH, gingen bis zum Delta hinab, mehrten sich dort und gingen, von den Aes>ptern
fliisefeindet, unter Moses Führung von Neuem aus, um ihr ursprüngriches Vaferhind
viJe *r aufiusnclien, kamen aber nicht weiter als in da', ^chit^i^e Palästina, dessen
S'e sich bemächtigten. Der Adamisthen Rasse verdankt man, da^s Dromedare und
^^e Llniislhiere gevsorden sind, auch brachte sie uni die Erierogisphen- und Buchsla-
/'"''^ ' *''^'^ Glaube an einen ewigen, ein/igen Gott, welcher sich ihnen durch

enbarang kundgegeben, hat «ich fiei dieser Ras^e von den friibesten Zeilen an un-
Ses rt erhalten- Sie schob in den Osten Afrika s Kolonien bis weit über den Aequa-
or Tor, und man hndet sie noch an der Küste von Zanguei-ar und im N, von Ma-

Ho^h! "I' l'^
'^'"'J'^^rö Inseln und Socotora sind durch sie hevölkert worden; auf dem

der K^"
''^''"' *'^ '*^ "berhaud

,
dass dadurch die urspriingliche Physiognomie

r
,Inwohner verändert wurde und sich noch adami^cäie Fauiilienzüge hi-i in den

egensien Gegenden H.diens und selbst des A-iiatischen Archipelagus linden,

der b d
'*"''^ Meuschenart. — Die Individuen dieser Art ^ind kleiner als die

em.
" ^«thergehenden; ihre milliere Grosse gewöhnlich Jünf Fuss zwei Zoll oder

Farb^
^^^'''^^^'^'^

'
"'" *^f5ithlszü[,"e ähneln mehr denen der ar:ibif,chen Art; aber ihre

xierlich'^V'"'''^'^''"''
^'^^^ '"* Ru^^icJi^-T^e oder Üronzirle ziehend; ihr Wuchs ist

doch -1 ^''''^"^^' ^^^^ ^" Puss wohlgebaut; ohne sehr dick m werden, sind sie
iKbl mager und fleisch/us

^ die Haut i*t ziemlich kin und lasst die Blässe, eine

Wirknng der Leidenschaf«, durchschimmern. Reinlichkeit Ist bei ihnen, besonders bei
d.nWcjhern, vorherrschend. Letzlere haben gewöhnlich einen wohlgehtJdeten Nacken,
ziemlich halbkugelige, etwas tiefsitzende Brüste, mit sclmarzen oder dunkelbraunen
Warzen; ihr Körper i^t im Verhältnis^ zn den gewohnlich laugen und dünnen Extre-
mitäten kuri- Ihre Nase gleicht am meisten der der keltischen R^.se ; sie ist iler-
hch flbgenmdel, ohne platt zu sein, die Flügel derselben nicht allzusehr abstehend;
der Mund ist massig gross, mit senkrecht, stehenden Ziihneu versehen; die Lippen
sind sehr dünn, njeist gefärbt; die «bere besonders sehr anmnlliig; da^ Kinn rund
und fast immer mit einem Grübchen geziert; die Augen, deren Ausdruck durch sehr
lange Wimpern gemildert wird, und über welchen schmale und gebogene Augenbrauen
liegen, sind meist rund, ziemlich gross, immer etwas feucht (schwimmend^ haben eine
etwas in's Gelbliche liehende Hornhaut und dunhelbraune oder schwarze Hegenbogen-
haut; die Ohren sind massig gross und wohlgesmilel, werden aber oft durch schv%e.e
Z[err:<[hen jn die Lange und nach unlen gezogen; die [landflachen sind beinahe weiss
und etwas fällig, die Finger sind zierlich, etwas laiiß. und an den N,^gelwurzeJn zeigt
sich gewöhnlich ein kleiner, halbmondförmiger, dunkler Fleck; die Haare sind lang
und schlicht, immer sehr schwarz und gliinzend, meisl sehr fein; das Bailhaar» aus-
genommen am Schnurbarte, sehr dünn. Die Hindu'n sind sanft, offen, gelehrig, in-
dustriös, weder trag noch sehr thälig . mit Weni,;em zufrieden

, keine besonderen
Freunde gegnhrener Getränke, obgleich sie deren Gebrauch kennen» und der Reia, ihr
Hauptnahrungsajittel, ihata dieselben verschafft. Pfeifer, Ingwer und dergleichen Ge-
würze scheinen ihnen nothwendige Reizmittel für den Magen zu sein. Sie erreichen
selten ein hohes Aller. Völkerschaften der nepliinischen und arabischen Art. welche
sich von den ältesten Zeiten her an den Küsten hin aasgebreitet, haben ihre Geslchls-
lüge oft verändert. Landhauer, und an einen festen Aufenthalt gewohnt, vvandern
sie nur nothgedrungen ans und iiherlassen den Seehaudel meist andern >ationen. Sie
allein machten, schon in der frühesten Zeil, den Elephanleu zum Hauithier und ge-
brauchten ihn im Kriege, — Die Hindu'sche Menschenart breitete sich von den
atielien des Sind und des Ganges nus» folgte dem Laufe dieser Flusse, bevölkerte
nach und nach die ganze Halbinsel diesseits des Ganges, wo sie sich mit Mauren und
andern Arabern, Skythen und Malayen vermlsthle, drang nach Ceylon, den Mnle-diven
und Lake diven vor, wo vor ihnen bereKs die neptunische Menschenart herrschte, und
brpJtete sieh Ikif^s der Küste westlich, bis ari das änsserste Knde des Persischen Meer-
busens aus. SiuÜich scheinen sie bis zu den Molukken, besonders nach Timor und
auf einige Inseln Australiens gekommen m sein. Die südlich wohnenden sind übri-
gens nicht immer die hrannsten ^ denn die weit nördlicher als die Reiiohner der Ku-
stenterrasse Carnatik lebenden Einv%obner der Halbinsel Guierat sind vieil dunkler
gefärbt. Der Seidenwurm liefert ihnen den hauptsächlichsten Stoff zu ihrer Beklei-

dung; erst ziemlicii spät und uach der Vermisciiung mit nördlichen Völkerschaften
wurden ihnen von den Alpenländeru Kaschmir und Kabul her tübetanisehe Zeuge zU'
geführt Jn Kasten getheilt, die sich nicht untereinander vermischen, wurden sie

sicher ihre ursprüngliche Reinheit erhallen hüben, waren sie nicht geiwongen gewesen,
sich mit den Krobereru zu verbinden. Ihre ReJi(;ion, die des Rrahnia und Üuddnli,
ist ohne Zweifel die älteste, und ungeachtet der zahlreichen unter ihnen lebenden Eu-
ropäer nach wenig verändert-

Die Sf.-ythische Mentclfnurt bewohnt den nördlichen Tliell des Hochlandes von
Inner-Asien, die ßucharei, DzungareJ , Danrien, oder die ganze ungeheure Strecke,

vvelclie Blch iv%ischea 4n*^ und GJt** N- Br. , von der üntiichea Seite des Caspi See's

bis zum Japanischen und Gcholzkischen Meere erstreck!. Die Volker, welche sie bil-

den, werden mit den Kamen der Turkomnnen, Kirgisen » Kaisaken
, Tataren. Knl-

inycken, Mongolen und Mandschuren bezeichnet, und zerfallen in eine Ujizalil kleinerer

VolKssr,ijniup. Die Skythen sind nicht so klein als die Menschen der livperboreischen

Art, ihre Hauttarbe ist weit heller, uuil "ihre scheJlelrecht und von einander entfernt

>,te]ienden Zähne sind etwas länger. Ihre mittlere Grösse ist fünf Fuss nder etwas

mehr; ihr Körper ist hell olivenfarbig. stark und muskulös; die Schenkel sind dick,

die Unterschenkel kurz, mit stark auswärts gekehrten Knien und einwärts gekehrten

Füssen. Sie sind fast die hässNehsEeu unter allen Menschen, haben ein oben selir

breites und plattes Gesicht, sehr kleine, tief, oft handbreit Auseinander liegende bräun-
riLJip Augen, dicke Augenlider und starke, rauh anzufühlende Augenbrauen; die T^ase

ist sehr platte da^ Gesicht, selbst in der Jugend runzlicli, die Backenknochen sehr her-

vorstehend, die Oberkinnlade einwärts gerückt, das Kinn spitzig. Der Bart, besonders

'über der Oberlippe, ist zituilicJi stark, braun oder röthlich ; die Ilaare gerade, weder
fein noch grob, sjiinstig. gewöhnlich schwarz oder dunkel, — lleruiuscliweifend, wild,

Jager, Tlirlen . nie Landbauer, und uenig üu ihr Vaterland gefesselt, wandern sie

willig aus, sobald sie eine Aussicht nuf Raub und Heute hnben^ Gewaltliebend, an
die MuJiseligkeilen des Kriegs gewohnt, Gefahr und Tod verachtend, blind ihren des-

potisi.beu Khans gehorchend, nherflutheien sie fast lu allen Zeiten, gegen >'nrden,

Süden und Osten, die Länder friedlicher Nationen, Ohne eigentliche Gattesverehrnug,

nur ihren Laiifa anbetend, ohne Folitei] stifteten sie nie ein dauerndes Keich , auch
nahmen sie leicht die Religion und Gebräuche der Beiv%ungcnen an. Die Annaleu
Griechenlands, Indiens und Ghina's sind mit Berichten ihrer Raubereien angefüllt.

Die Namen Dschingis und Taiuerlan haben ihre Waffen berühmt gemacht. In den

kalten Regionen des nördlichen und östlichen Asiens , mit der hyperboreischen Art

vermischt, haben sie besonders in Kamtschatka und auf der Insel Jeso, welche sie

sich unterworfen, auch die Hässliclikeit dieser Art angenommen. Nach Herahsteigung

vom Hochlande in das chinesische Tiefland finden wir sie als Chinesen; ihre west-

liehen Abhi)uimllngf, welche später den mohamedanischen Glauben annahmen, wurden

durch mannigfache Vermischungen lur -Hchönsten Menschenart, behiellcn aber deinen'
nngeachtec etwas von ihrer ursprünglichen Hautfarbe. Sie überschwemmten die grie-
chische Halbinsel, gingen über den Ural, die Wolga und den Don bis zum Dnjepr-
und Kameel und PJerd wnreji ihre steten Be-Ieiier auf diesen Zügen, Weniger un-
reinlich af-, die Individuen der hvperboreischen Art, verbreiten -nie nicht den hässNchen
Geruch, der jenei M.nsLhenarl eij^enthüaiMch ist. Mensclienfresser waren sie nie, wie
fiuher mit Dnrechl behauptet wurde, von ihnen stnuimt aber der Gebrauch mancher
nördlichen Völker, mit Ihren Anführern oder Lernhnilpn KiJ.i;iLii, dJe Watfen, deren
Schlachtro'^s und einige Sklaven iu begraben.

Die Vhi'ifii^lfe Mfiiachfuart , die oft mit der vorigen un(<r den. Namen der
Mt^ntfolen verwech-vclt wird, bestellt nuF- den o-,! u^iatischen Völkern, die unter den
Namen der Korcauer. Japanesen, Chineteu, Tniikiacr. Gocliincbine'ieu. Schans fThai»
Siamerl und Itirmanen bekaujii Mud. Von dem Plateau Tubeis breiten sie ilch, durch
die Wüste Gofü von den Skjlhis^hen Nntionen getrennt, über da», chinesische Alpen-
und Tiefland, und über die hinlerindische Halbinsel aus. Die eigentlichen ChiiieHen,
welche als T>pus dieser Art betrachtet werden können, sind eivsas grosser als die
Tataren, so gross als die Hindu's, von fünf Fnss bis fünf Fuss vier Zoll. Ihre
Glieder sind wohl prnportionirt ; der Kopf ist verhaltnif<smäs>.i^ gioss. dat (iesicht

rund, in der Mitte etwas breit, die Üatkenknochen et«[iH hervor'ileheiid ; die Augen
sind meist braun, sehrn %, liw.irzlich, niefthiii; klein, nrnndellormig gr!>clifi[^i, der in-
nere Winkel nach unien geneigt, wuhrend der äuiserc gegen die Schlafe hin sehr
erhöht und faltig ist; sie sind nur wenig ge-ipaltcu und scheinen im Gesicht nur
zvsei schrä-y Linien zu bilden; die Atigenlider sind meisi dick. nuf|;e4chvAo||eu und
ohne Wimpern; die Augenbrauen sehr aihmnL schwarz und stark gebogen; dfe Nase
von der Slirn diirdi einen tielen Kinscimilt geschieden, rund, ein wenig platt, mit
etwas abstehenden Flügeln und nicht zu dick; der Mund ist gm-^i., die Tippen etwas
dick, meist hlaurolh, die Zlihne stehen gerude; da^ Kinn ist klein, gewöhnlich hart-
los. Die Tnbet,^uer tragen nur einen Knebelbait, welcher seidenv^eich Ui und zuwei-
len sehr lang wird. Der Frauen Wuchs ist knr])u[enler, iils der drr Manner; bei
ihnen giJi Korpulenz als Schonheil; auch altern sie früher. Das Ohr ist gros» und
steht ganz vom Kopfe ab; die Haare sind schlicht- nie gelockt, von nültlerer Liinge,
dick und immer schwarz, und sk'Jfcn auf der Stirn so. dass hie daselbst deutlicher
als bei jeder andern Art fünf Spitzen bilden; da sie sehr diiiin ^rrlic" . «erden nie
gewöhnlicli abgeschoren, und man lässt nur ein kleines Düaihel auf dem .Scheitel

stellen. Die Hautfarbe ist zuweilen so weiss, wie die unsrige, und bchundera zeichnen
sich die Weiber, deren Erzieiumg, Gewohnheit nn ein sitzendes Leben und diueli
Kunst bewirkten kleinen Füsse sie in die Häuser bannt, durch weine Hautliirbe ans.
Auf der hintcrindischen Halbinsel, v^o die Vermischung mit den Malasen einige Modi-
likatinnen in der ursprün^lichüu Fli^siognomie Jiervorgebracht hat, i\t die Haut im
Allgenielnen fett, gelb, hraujilich vii'\ selbst dunkel, und von den reinen Chinesen
selbst haben gerade die in den nördJi< Nrif <iegeuden dea Landes Wohnenden die Jua-
liflsle färbe. Dass die Chinesen .,\i^ iIlt Ver]nischung der Tatnrcji mit den Mfllajeu
entstanden seien, wie früher behauptet wurde, I.,t durch,ius uuirilui^i die voräber-
gehende Mischung mit den Skythen hat keinen bedeutenden l:influ^s |;ehiibt; von je-
her verabscheuten sie jede Verbindung mit Kiemden, und suchten dieselben auf alle

Art und Weise abiuhalteii, Sie sind sanft, ImfJich, kriechend, gewinnsuchtig, doch
auch wiederum genügsam und mit Wenigem zufrieden; lieben den Hoden, auf wet-
chem sie geboren, scheuen im Allgemeinen alles Reisen, und nur di<: >oth oder Ge-
winnsucht treibt sie aus ihrem Vaterlande. Ihre Maiiptuiihrong besteht in Reis; auch
geniessen tie viel Fische, zu deren Kung sie Vogel abrichten. Huc Kleidung besteht
hauptsächlich ans seidenen Zeugen. Stnrhe Getränke genies^ra ^ie seilen im LVüer-
niaass, obgleich sie Freunde derselben sind; der Gebrauch des Opiums nimmt bei ih-

nen überhand; Thee ist ihr Hehsles und allgemeijistes Getränk. Sie halben wenig
Muth, waren von jeher schlechte Soldnien. und Lieben iui Kampfe mehr blinden Lärm,
aU Blutvergiessen, dagegen sind sie ungemein iiidn^iriös, gnte Kaufleulc, Baumeister,
und in vielen Künsten wohl erfuhren. Keine Frennde des Fortschritls , halten sie

mit grosser Aengstlichkeil an den Sitten und Gebr^uehen der Vorzeit, unterwerfen
sieh dem Iflaligsten Ceremonieji , und die Keglerniig ^iebt liir die kleinsten Handlun-
gen einzelner Individuen ilfre beioiuieren Vorschritteii. Geiz und Schwelgerei sind
ihre Hauptl.isler- Ihre Keligion ht auf dem I'laleau von Tiibet der Schamanlknius, Im
chinevii<.hen \lpen- und Tiefland die des Kon-fu-tse und Tao szu . in Iflntcrindieu
der üuddhuismusj und auf der Japanlselien ln',elket(e die Ssintao Religion,

Die /tgperbtirfisdiK Meiiiche^^url bewohnt die nördlichsten Gegenden Europa'«,
Asiens und Amerika'», und umla^a. die Lappländer, Samojeden. Ostjuken, Tungusen,
Jakuten, Tschuk Ischen, Korjiiken, und wahrscheinlich einige kauitschalalische Sthinme,
welche letztere, mit skythischen Stämmen vermischt, nach dem nördlichen Amerika
binnbergingen, sieh auf den Ale-uten ausbreiteten und lang'* der Westküste bli zuui
NutkaSund liinabsÜegen. Im böibslen >orden und Nordosten Amerikü's bevölkert,
diese Menschenart unter dem Namen der Lshimo's das Lnnd , und bev^ohnl dort die
eisigen Wildnisse bis zur Siidküsle von Labrador Die Menschen dieser Art sind
klein, ihre mittlere Grösse betragt vier und einen halben Fuss, kic hJiLd uatersetzt»
obgleich mager; die Füsse kurz, und zieinlith gerade, aber verhallnissmasslp sehr
dick; der Kopf ist rtind and von nnverhällnissmiissiger Grösse; das Gesicht sehr breit

und kurz und, beNonders gegen die Stirn liin, platt; die Nase gef|uelsdht, ohne lu
breit lu sein; die üackeuknochen hervorstehend; die AuRenüder gegen die Schläfe
lurnckgezogen; die Augen braungelb, nie blau oder atchgrau; der Mund gross, die
Zähne senkrecht, von einander entfernt stehendj die Haare spiessjg, gerade, sthwari,

2y*
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f(tlig und Iiarl; das Barlhaar diinni die Summe fein, fasi wie he\ den A^llLiüpi^rn

;

die Weiber siiJid hä^slich^ muskulöser, und fast so gross %^ie die T^].-ii]iier ^ ihre Bruble

sc'hlalf, iiuMgend ^ birjiformig und ^o lau^, dass sj^ den auf dru Ruckeu getrageiieu

Kindern gereidil werden könu4!]i; die Watzcu bind grü^s^ l^ng« runz]icl] luid sch^su^.

Die Hyperboreer der Alreu Welt hiiid weit brauner, als die übrigen Völker Kuropai

und die von Iloclt-A^ien
;

je weiler im Norden iiud über deu 70^ liJuaua^ dejilD

&ch^ai?£cr+ Sie zeigen eine aMNj^ernrdrnlllrlin AulilLuglitlikeit für ilirc GcTjurtsslälJe^

fiind ungemein frierflerlig, unri gcliranrbcn ibre WnIFen, rfeil- Wurfhpiess u, dgEn mebr

^uui Jä^ej]^ aU ^utu Krimph Sie babcn keinen oder nur nuvollknmitieneu iScgriJf von

GötletverelLruiig, riocli Mire Zauberer oder Wellertnacber und Aer/-te. Sie siitd seilen

krauk
f

;i[leru Früli j ^^erden aber nicht gcbreeblieh, und geivöhnlidi isl Klindheit die

Beglellerin iJirer kurzen Allerssi:]iwäclie. Ihre Kleidung be^lcbi in PeU^verk; ilund

und Kciiulbiet sind [m Nürdeit der Allen Well ilire Hau^ltiieie; in der Neuen Welt

haben Nie nur Jlunde^ und dort «ind sie mehr Kiäi:ber i[iid Robbcnseblager - nU im

Obten. Im Fnng vtin Fistben^ «elbst von Wiileii, sind sie sehr geichiekl. Ihre >"ah-

xnn^ bezieht im Flei^tk von erjagten Thiereu , in Fisc:]ien , Rubben - und Walliü(:lL-

Speck^ Hunden und Rennllneren^ in allerhand Beeren und \eTsc:lLiedeiten Flecblenarleu

;

Sali gebrauchen ^le nicbl, eben bO wenig Me^en sie starke geisli^^e <Telr;Liike j aul der

üstlielten Hemisjdiäre ziehen sie einen Aufguss von W^iehholderbeereii allen andern

vor* und bereiten daiflbsit autli ein betLitihclieTideJs Getnink aus ver^uhiedenen PiLailen.

Sie leben in eiuzelihen, liaJb nulerirülsL-heiL ITullen., fainllien\^ eise in Polygamie; itn

Norden Amerika s dorf- und slammweise in EiskülleUf in unter! rrl [scheu lEölileii üdor

in Sommer/elCcn^ oder A^-ie in Grönland im WiuEer in llolzhäusenu im Sommer unter

Zellen.

Die Ti^ptauLst:h£ Menschcn^irt. Die bicrlier geliürenden Völkerfichaflen leben nur

auf Ijiseln oder unfern der Meereskijjsle der Trnpenläniler und linden iich von der

OfilkÜsle von Madagaskar bis vmr Westkubte von Amerika, und dort .von Californieu

bis ('hile iierab. Von den fiüheslen Zeiten her abenleucrnd und mit Gefällten des

Meeres verlraiil . Saugen tie von Insel zu Insel, von Vorgebirge zu Vorgebir[;e , und

durckdranj^en einen Längenrauiii vr}ii liiO Graden; olinc irgendwo Tiefer in die Län*

der einzudringen, oder sich in den gebirgigen Tbeilen rferselben fesliuselzen , lieinüen

sie bieb au den Klirren von Madagaskar ^ der ITalbinsel Malaka^ der Sunda - und

Fkili|5pinen-Reihc und Vorderindien nieder* und die iSev^obner der Lakediven und Mj^-

lediven, der Mkobaren. der Fciseninseln der Sunda-See, der Moinkken, Marianen,

CiiroLinen, der >'] rnud-srbatts -, Ge^eJJ^thafls- und SLLndv%iebs-In=ieJnH der Maikesas und

der Inseln NeuSeeland hind fa^t c}bne Ausnahnte Tiieife der Neplunisclien Men&eheu-

arC-. die in drei deiillieli geselnedene R^'issen r die Malayiscbe, Ozeanistbe und Pa|m>clie

Ra^Re^ ^erfKlk^ — Die Mü.layUche R^maac schein! zwEischeu den lUndus und Cliuie^en

mitten iiine zu bteben ; die Individuen der^iclben stnii hcIräLhtlich gross^ ihre mUtIcre

Grösse belrägt 5 Fnss :i oder 4 Zoll, ja auf den Mananeu «ollen sie noch grässci:

und sehr stark sein. Ihr Körper Int ziemlich wohlgebaut, mui^kulüs^ nie feil; die

Olieder sind proporliouirl
,

^liseJion eivvas mager; der Füsb ibt klein ^ obgleich nie

von Schuhen eingeengt; die Haut kaslauicu - oder vielmehr rhabarberbraun j oliven-

ffliLlg
;

je nach der Lage zum Aequator und narh Lokalilalen ete. in's Ziegelrothe^

Gelbliche^ Uranue, KupterroThe, und selhit etwas in=s Weisse, Aschgraue und Schwarze

ziehend. Auf Timor, wo VLeCleicIil mehrere Rassen exisliren, giebl es Menschen von

allen KnJlischaltirungen und iiucli brauugefarble. Auf Teruale sind sie dunkler^ fast

Tussschwurz ; auf deii Nikobareu sind sie fast von der Farbe der Neger , obgiejeh

sonst in Geslalt und Ge^icbtszugeii j=<ehr sehön j die l^laca^saien, die hassliLhslen^ ha-

ben feekr hervorspringende BarkenknocJien, ein viereckiges Kinn^ und uljerhaupt uiige-

uiejn tbicriJ^chc ZVige, Auf Luton, und besonders, mit Formosaj wo das weibliche Ge-

ÄLhlEichl steh durch Körper- und Gcsieb[>bildnug anszeichnel, ^iebt es Individuen

von fast ganz w ei Jiser Farbe- Uer Kopf iiU ungeaeblet der bei einigen Volkcr?icbaflen

üblichen VeruiislalEung ^ in Ansehung seiner Form und Griisse dem der japetj-^cl>en

Art alinlicher. als lij^end einer auderti Ail ; die Augen -sliljen [iber weirer aufeinander

und fttud breilet ^escIililzN indem das obere Augenlid« welches iil>ri;;eji^ nicht dick

ist, itniuer kalb gehchlosseii erst-lirint; aiuh sind sie naf'li Aussen en^as gerben die

Siblafe hinan (gezogen^ wie bei den Chj]ieseu , und die lloruliaut ist elwas gelblich.

Dl« Baekenknoehrn sieben eluas^ jOdi>rf] nicht immer bis /um Unangenehmen^ hervor-

Die Nase Ut dnrdi ei]ie VertieJmrg von der Ölim geschieden, und nicht viel anders

iüs die unsrige^ und selbsl gei^^hnlich eben so %erschaeden und woli Ige staltet- Der

Mund ist massig gros-"^ , die Lippen cli%as aufgctvorfen^ oll sehr lebhafl gelarhl; die

Zähne sieben ^eradc^ iiud en^; anschfJessend, werden aber durch das Kauen dci Beleih

bald schwarzi die MuiidholiLe. besonders bei den Frn^ucUi ist stark vfoiell, jedoch nicht

bei allen (auf den IMiillppinen nicIiO. Die llartte sind glalt^ gerade, schwarz und

glänzend ^ und werden lE^nj; doch scheereu sie sie rund utii den 5 Jieitel ^ wo nur

ein Rn&ch stellen bIeJbU ab. Das Bailhaar ist sFeif und bisweilen ^lemlii-h dic:ht; bei

einigen der am v^eilesEen bstlkh wohnenden Sinmme, zu denen aueli die ameiiksiiiische

Varietät f;elil>rl - seheint es gan:t ;u fehlen- Bei allen \ ölkerschafleu dieser Rasse

können die Frauen fnr fictiön gellen; die Brüste siiid bei ilnieu halbkugelig und fest,

nicht hängend; die Haut i^t glall, ohne Geruth; sie waschen »leh oft^ und salben

Kürper und Ilaare niil einem wdhfrieelienden^ die Haut weich erhaUeuden Oele. Die

Manner, w^elehe bald nur eine Frau, bald mehrere Weiber liaben , Jiiud im Allgeniei-

nen wild^ rach-siichlig^ treulos« unbesEändig, laul, wenn sie iiitht der Duisl nach Raub

oder Gewinn antreibln Seeräuber von Natur, machen sie rii^ ^..l-jltlalirt auf dem lu-

dischen und Chinesischen Meere sehr unsicher. Ans verschiedenen Pilan^eu berelEen

Aie berauschende Gerränke, die sie geru^ Ja leidenseharilJch geniesseu ^ oft, wie auf

den Snnda-Inseln, uoeh Opium darunter mischen, und durch deren Genus-s halb toH

gemachl, uürhend niEl ihretn Kri^ oder Dolche sich auf Alles, was ilmcn nahe kommt,

slürzen, Sago« Keis und F[sehe ä^lnd ihre LicbMaj^sspeisen ^ vio die Sagopalme nicht

wachst > bilden AVurzeln und die Frneht des Brodbauais ihre ll^uprnfihrung- Von

ihnen haben wir den Gebrauch n]anclier Gewürze ^ und sie sind es, <iie unrer allen

jiidisehen Nationen den n]eihleiL Herel kauen, daher auch der höchst üble 0er ueli und

die zicf^elrollie Farbe i^sre^ Fj\krecnenle. Keine der xu dieser Rasse geliürenden Völ-

kerschaften gehl ganz nacjkl; der obere Thell des Körpers bis an die Ifuften ist fast

bei Allenj ehnge Sladlcbewohner und Soldaten ausgenommen, enlblo^j^t und ohne die

gerjiigsle Bekleidung^ Ihre VValfen bestehen in einer langen^ «pit:^igen Lanze, dem

Kris (Dolch) und einigen Säbeln« Das Blaserohr nul vergifteten Pfeilen, welches auf

mehreren Sunda-Inseln gebräuchlich istj scheint ursprünglich der MelaniNclien Men-

scJienarl anzugehörea, und kommt auch bei einigen süd amerikanisclien Indianersläni-

men vor. Sie haben weder Pnesler noch ei;;enen Kullus ^ manche sind Mohameda-

ner ; Alle nber zeigen viel Verehrung gegen ihre Todten» — Ihre Sprache Ist unter

allen die sanfteste ; sie uenrieu, wenn sie mit europäisehen KaufEenlen Verträge ab-

sc[i Hessen ? i^ieist chinesische Schrillxeiehen an, Nirgejicls haben hie besondere Reiche

gegründel^ sondern begnügen «ieh mit der Herrschaft im Indischen Trupemncere« Durch

mannigfache Vermischungen ^ auf den Sunda-lnseln seit drei bis vier JahrhiLnderlen

mit Mensebeu aller Arien -^ auf Java und den Molnkten mit Chinesen, ILlndn'i^^

Mauren und Europ^tern — auf Celebes und andern Inseln mit den Jiassliclien S|]röss-

liugen der Melanischen und AnstralischeiL Ait — haben sie viel von iliren ursprüng-

lichen öligen verloren. Die in nianclien Ländern Europa's herum irrenden Zif^euner

(in Spanien (ittunoi und Gitfinat} sind ächte JMiifx^yc^^ doch ist die Zeil ihrer t^ia-

Wanderung da-selbsl uichl bekannt. -— Die Oie^nische Ras^t seheint ursprünglich von

Neu-Seeland j^n.sgegaiigen 7u ficin, wenigstens bildet der Meridian dieser Inseln ihre

wesiliche Cremte; die Bewohner der Kreiindflt.hafrs-Insclni sowie die der Mulgravischen-,

Sandvhlchs's Markesas-, Geaellschafls-. und Osler-lnseln gehüreu dieser Ra^se an* Sie

sind grösser vpn Wuchs, als die andern RaKsen der Neplanischen Art; Ihre Haut ist

mehr gelblich und Jieller, die OJiren sind klein^ die Haare immer gerade, kürzer und

feiner^ die Fussc gross ^ die Schenkel stark. Die Weiber sind Im AUgemeineu mehr

liässlich ali bLibsi:h^ weniger schön als die Männer^ haben etwas grnbe Züge, doch

sind die übrigen Thelle des Knrpers wohlgebildct^ Sie sind unssernrdenljich reinlich.

|3ie Uewahner Neu-See]auds scheinen in [jhysi^eher Hinsicht vor a]lea übrigen Voraäge

15U liaben; alle aber sind, /.um Theil in Folge ihres religiösen Kultus, Menschen-

fresRer. Hie nichlrciche Wurzel versclüedener Farrnkrauler bildet ihre Hauptnahrung^

Einige Ueberbleibsel von Skulplurj Hieroglyphik elc* , die-man auf verschiedenen In-

seln finiieJ, scheinen anzudeuten, dass sie in den frühesten Zeiten mtt andern, der

Allen WeU angehörenden Arten in Verbindung gestanden haben müssen* — Die Papu-

sdte Ktijje bildel das Verbindungsglied jtwifiuheu der Neptunischen und Melanisthen

MenRchenaLl; sie bewolint eine Halbinsel Neu-Cuinea"s und einige kleine , ^^wlschen

Ostindien und dem Festhinde von Australien liegende Inseln^ und nähert siehj obwohl

jsie hinsichtlLch ihres Charakters, ihrer P]i\siognonue und der Bes^-haEfeitheil ihrer Haare

eine Zwillerrasse von Malayen und Kegern /u sein st^helntj in der Schädelbildung

genau der >eptnnischen Menschenart. Die Papu's j
Papua's oder Negrilo^s, sind Im

Allgenieiiteu von minierer Grij^se und /iemlldi wohl^ebildel ; viele sind aber von ma-

gerer Slatnr und haben etwas dünne Kulremitaien ; die Haut ist dunkelbraun, die

Haare sind schwarz* weder glatt noch gekräuselt, sondern wollig, ziemlich fein^ ivie

frlsirt; der Bari i^t dünn, die Augen fichwar^^ die Nase sehr platt, die Lippen dick,

die Hacken breil , ihre Physiof;nnuile aber dessenungeachtet nicht widerlich j und ihr

Lachen nicht pluaip. Die nieislen vna ihnen sind euIL denen der folgenden Art

die v^ildeslen und uitkullivirEeslen Menschen ^ doeli kennen sie den Gehjauch des

Feuers-

üie AuslrnliAchc Hlemchenart gebort ausscliliebslich dein Festlands von Ausiralieii an,

wo sie bis jetzt nur in der Nahe der Küsten beobat:]ilel wurde* Die friiher aul" Vandiemcns-

hisel lebenden Glieder derselben sind ganz veililgJ- und der gerluge Uebcrrest auf eine

Insel in der Uasssirasse gebracht worden. Kiese Meiischenart hat einen runden, auf

dem Scheilel nicht plall gedrückten Schädel, aber sehr nach vorn verlängerte Kinn-

laden- wodurch der Gesichtswinkel hochsTens 7Ö^ beträgl j und sehr nach vorn ge-

richtcLe Zahne, besnnders in dem Oljerklefer; die Stirn ibi sehr -zurückweichend^ die

Adlernase hat breilet erliabene Xasenllngelj die Lippen sind vürfilehend, ;iuf widerliche

Art verdickt, besonders die Oberlippe, und ;;iebt dem Munde das Ansehen einer Man-

drlllschnauieH Die vorstellenden Backenknochen, die Stirn, die Spitie der Nase und

das viereckige Kinn werden mll einer blutrolhen Krdart bemalt, und das Gesicht da-

durch nocli hasslicher und alfenhafler. Die Augen sind braun und iiemllch schön,

jiro^^er als bei der >"eplnniscJien und Chinesischen Arl^ und ohne allen Aufdruck von

AVildheil* Der AugenbrLinenbogen steht stark hervor und isl dlchlbehaart i der Bart

is( dünn, besonders am Klun^ der Gackenbarl ziemlich dichl^ der Schnnrrbarl in der

MiUe am djc-htesten
; die Haare sind weder gekräuseJI noch wollig, sondern llockig,

sehwariE, nicht besonders laug, und bilden gewi>hnlieh einen sngenannlen Titnskopt;

das Ohr ist eher ed^as grossj als klein- itber ziemlidi v\ohlgebiJde[. Die umberfarbJgCj

elwas ins Rtisiichv^arie ziehende Hautfarbe erinnert an die r^puRasse der Neplnnl-

sehen Meiisciieiiart, Zwischen Rumpf und Gliedern Jindet ein Missverhälmiss slaltj

Eudeni die Anne dünn und lang, und die Beine so schwach sliuh dass sie kaum den,

iuiu Verhälmiss der Körper hinge gut gebauten Rumpf tragen zu können scheinen.

Das weilkJiche Becken ist ehen so kleln^ als das niäunliche; die Brülle halbkugel^

förmig- Uiese Menscheuarl ist die geialesärajste von allen; sie kennen weder Religion,

Gesetze, noch Künsle, leben paarweise, übrigens ungesellsehafllieh ,, sind gaui naekt*

und tragen nu-r eine Kangumh^iut lose unter dem Halse zusammengebunden ^ welche

bis zu den Knieen herabreicht; haben \\eder Wohnungen uoeh Zeke , kennen aber

den Gebrauch des Feuers^ an welchem sie ihre >"ahrung, die im Fleisch wilder Tlilere,

in Fischen und tichallhieren bc^leht^ dürftig rösren. Ihre einzige Watfe ist eine Art

Spies-s, eine an' beiden Knden groh zugespitzte ^Stange, ausserdem haben sie noch eine

kur^e Keule und einen sehr kleinen Schild. —
Die Colii^^}blicIie üiei^schentirt umfasst die Indianischen Völkeri^ch äffen >"fird'Ame-

rlka^s^ von der Grenze der Eskimo's im N* au bis zur Landenge von Fanania. Ur-

sprünglich wohnten, so weit solche der Wissenschaft bekannt wurden
, g^g^^^ sechs-

hundert grossere oder kleinere VürkerschafJen in der nördlichen Hälfte des westlichea

Koutinenis und auf den westindischen Inseln ; gegenwärtig durchirren 37^ Nationen

und Släinuie, deren einzelne oft bis zu wenig F^itnilien zusanamengeEhclminlzen sind^

als Jager das ausgedehnte Land « sind in die ^Vü^leneien und WaMnngen desselben

zuruchgcdr.'iiigl . und bilden ^ hinsiehllich Ihrer Gesaminl/ahl « kaum den fünfzigsten

Theil der jetzigen, durch Einwanderung erzeugten BevuJkerung. Die Mannigfaltigkeit

ihrer Sprachen und Bialekte beweist eSj dass schon in deu kühesteu /ciren die Mehr-

Ziihl der Vüiher Nord-Anierika's in doraelben Viiiilpn ALgescIiiedcnJicit gtlebt luibeii, in

welcher sie sidi 'ium ^tosstii TlieU notli jet/t bi^rinden, und dass nur ilie Jelzt gan^

\erlilglcn Völkerieljaflcn des w^^lJniTJscJieii ArcUpdAgus^ und die in der Kiilrur noch

Hoilef Vür[;cniclvTeii Beivolmer MeiJko's und GuüCemaJ^'s^ die Azteken und Ouiches,

in engere SlaaJiverbäinle gtlreferj naren und bedeutende fnrlsclirilte in der Kultur

und CivilibalJün ^enniJiC Lnlleii, Die Tv'>rd-unierrkfintsic]ie oder OolnnibiscLe Mensühen-

art uiilersclieidet sich von den Bewohnern aitderer WelClIieiJe im Allgemeinen durch

die ;;c])je. oft zimnilEiriiuiiE Farhe ihrer Haul; ihr scLIielitCB, slriilfes
,

^echscluvarzea

Kaar^ ihr breite.s^ nichts weniger nfs pjflllcs Ce^icIiE, hrcile. liervor^IeLende ß-icten-

hiioclren^ und stark aiisgowirkle Zöge, Die Neben merkniale sind nJcht nur unter den

verschiedenen llnLiptsEänimen , sondern selbst hei jedem KedensliiEiime merklichen Ah-

weichuiigen unterworren, und ich seihst habe unler den Indianern, iu^ Norden sowohl

^ils im Süden und Südvveslen, bo htibsclie, rnnde und regclniiissig ^^'''1'^^^^ Gesichter

gesehen, als man sie nur bei uns in Europa anlreffen kann! Die Angen der vec-

bcliiedenen Slämcne sind llieiis ^ross. Mieils klein; bei diesem gerade^ hei jenem ichicf

EC^chlilzt; die Nasen sonohl ^'trjide, ala auch gehoben, und uuler einigen Völker-

schafleu komaicn selbst stunifife >asen vor, alle aber sJnd mit hrcilcn fiasenfJügcln

verseilen. Im äussersten Korden sind die [ndianer klcJn und uiian^ehnliLli von Ge-

slalli in der gemässigten Zone von sl[irkeui Körperban und sthüciem Wüchse, nnd

unter den Tropen von unlprset^ter Statur; doch auch ;illc diese Angahen sind Aus-

nalimen unterwürfen ; manche Stämme Gualennila's i. U. gleichen mehr der aiabt sehen

Mcnschenatt, während lUc Färhung ihrer Haut die hronicfarbige der Malayen zv sein

scheint. Eine kupforrothe MensehenTflsse, wie man früher glauhle, eiistirt Ln Amerika

nicht, bondern die ITaulfarhe wechbcll zwischen gelb und dunkelbraun, und ist nach

ardichen Um^jliindei. verschieden; Einige sind so gelbbraun, dass sie den MulalJen

nicht viel narligEiben; Andere so hell, daF^s man sie vom gebriiunten Euruiiüer nicht

unlersLlieiden würde, vienu ihre Haare und dunklen Augen sie nielil kennlLich mach-

ten. Die neu-eljornen liinder der in deu minieren TheiLen Kord-Amerlka's Lebenden

Indianer sind weisslidi- oder schinuliiggcllj , und nur die Krisacln^encn «erden von

der Sunne, der Luft, und von Kett und Kräuler.allen . mit denen sie sich die Haut

einreiben, gehrJiunl, Unter den Shawnees, ütlowas und ^Uiimis, ja seilst unter den

fast braunen Osagen, sind die mit Kleidungsstücken bedecklen Tliellc des Körpers

nur etwas gegelbt, und derjenige Theil der Lenden, ^velcl.cr fortwährend mit Kleidern

bedetkt ist, bieibt bei den Weibcin immer weiss. Die Indianer Mejiiko^s und Gua-

lemiilas sind schon lei ihrer Geburt gebräunt, und indianische Ka/iken dieber Lan-

destheile und der Halbinsel Yukalan , welche eine gewisse Wohlhaä^cnheil geniessen

nnd bekleidet im lunera ihrer lldüser leben, sind run ganzen Körper, den inuern

Theil der Hände und die Fusssulilen ousgeiiommeu. rolhhraun. Die Meinung einiger

Schriltsleller, als wenn die Indianer, selbst in ihrem reifsten Aller, bloss Ilaare auf

dem Kopfe halten und alle ührigen Thelle davon frei bLiebcn, i^l ebenfalls unge^^run-

deti «eiJ sie aber den Auswnchs der Haare auf ihrem Körper lur hi.sslich Ijalleu,

und deswegen Ilaare und ßarl auszurauten pflegten, isl es nicht besonders auffallend,

dass oberlLachliciie ^Seobachler sie als völlig hart- und haarlos darstellten. Mehrere

der westlichen Stämme tragen Bärle, und an der Nordneslküste sind sie bei allen

Urvölkern vorhanden- —
Die Afnfrika,rische M^tisliftiart umfasst die Bewohner Süd - Amerika s. bis zur

Mündung des la Piatasiroms. Sie verfallen in ^wei Gruppen: in die Andenlolker,

welche den Westen, von der Landenge von Darien bis Chile bewohnen, und .n die

Bra.n Guavana-Vüiker, weJclie den gan.en Erdtheil im Osten der Audenkette »nne

haben. Die erstcre.i bKdclen bei der Kntdeckung Amerika'« zwei hod.civilisirle Staa-

ten auf dem TafeIhK-de der Anden : da« Zake-JUich, mit dem Volke dec Mmscas,

nnd das Reich der J-;..-j, mit den Völkerschaften der auitehuas Aimaras. Atacamas

und Tchangos. Zwei andere Nationen . die Anlisauer und Arankaner, waren liaiL.-

civilisirl, und letztere haben sich bis zum heutigen Tag unahlängig und sell>«lana,,

erhallen. Die zweite Gruppe bietet, wie die erste, solche wescnlU.he Abv.e«chungen,

das-s man die zu ihr gehörenden Völkerschaften nicht nach allgemeinen Kennzeichen

harakterisiren kann. - Sie stehen einigerma.sen zwischen den Chinesen und Hott n^

totten, und dürften, bei genauer UnlersncJum,, die Zahl der bekannten Mensche, aren

und Rassen v^ohJ verdoppeln und verdreifachen, da die Ln.er^cheidnns der Haulfarb .

.o«ie die Bildung des, olt durch die Kunst geformten Schädel., nichts weniger als
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aijsrefclu, sie m ]>eslimnieii : die Bolociidtn in Brasilien iiiid oJiveiifarfteii ; die Griava-
cas, liemalie uiircr dem Ai"C|[irilür, vaflkotiimeii vieihh , die CLflrruas , am UnTerläuf
des PJam, fait sf hivflr/

;
dje Oitiiigiiiis

, arji Aniaiosienslrom , linier Ö« S. ßr. , sind
rufiwEi^^ar/, ilire Slirn ist Ijed^'uCend missgesullct , ihr Baiieli dick, der Bari selir

blark, die Brii^l beluinrl; die Ciiaranis und CunifldoA in Brasilien hüben weder auf
der Brust noch am KJnn TTai.re , und die AljJponer e'^if^'e" den KomanJi^n >Drd-
AmerJk^'s- Auf dem grossen FlEiciJienrjiunie /wisulien den Anden, deui Anjazoncitatrome
und dorn Oieaa

,
bis üljer den Weiidekrtls fiinaiiH, haben die Mensehen , mil sehr

we»i;ien Ausiiälimen, einen raadeii, [inverliallni.s.smfl.fiig groisen, auf dem Scheilei ab-
gppliillelea Sdiddel m» hreirer, ganz pfnller Stirn ; sehr iiervorspringenrie Uaektn-
knocliea, kleirje. maUe An-eii, eine pfalle Nase mit absiebenden FJü^eln, einen grossen
Mnud mit dicken Lippen nnd verlikalt Zähne. Die HanI ist mehr inbgelh. afs gelh
und kupferfarbig

j die Hajire sind sciiwar^, gerade, nnd äleif wie rferddiaar^ Hunde
und Fjisse dagegen sind vvnh|gcs,talle[. Ein grosser Tb ei f dieser üsllichen Völkerschaf-
ten ist gd.stjüs, rein tliierisch , dach nleht ohne Anlagei tie haben kftum eine Idee
von R<^Ji-ian, viele nidit einniyi einen Sciiein von Feti>;chdieiiit. Unbesorgt um die
Zuknnfr, begmigen sie ülch mil dem, wa^ sie erjagen, oder mit Früclileu nnd Wur-
zeln, die iJinen die Nflfur bietet, iiad Ffeiie und ßn-en sind iirre einzigen Wallen.
Einige VüJkerschflfien Guvflnji's bedienen sieb auth derBiaserohre und vergitteter Pleile.
Anf der »iedrigsten Slufe der KuJiur sieben unter Micieii die BevMiliner dea Feuerfan-
des. die PescJtcrähi, die mÖgUcher Weise auth der Mchirfinhfn Meaachenart zagetiihil
^erdeif küiinen- —

Die i'aU..j»,iliche Menschen^rt bewahnt den Süden Süd-Amerika's , das nadi ihr
btriiinnle Palai'onien, vom Rio Negro oder dem Cubu Leuhu an bis 2ur Magelhaens-
filrasse. DieSlämme, die sie enthält, die TehueMschen, l'nel-lschen, Ranqneles,
Chilenos, Ptbaen-tstben elc , &ind noeh wenig ge^4annt; j,ie führen eine herumsdiivei-
fende^ übrigens friediicbe Lebensari, sind grüsser als andere Men seifen ra äsen, Im Mit-
tel immer über 5 Fnss ü Zoll, liaben eine dunkelbraune, fast sehwar/branne Hautfarbe,
und fitraffe, gerade, braune oder sehwarze, meis^t selir lange Haare; in der Physio-
gnomie slimniea sie fast mil den Komanchen Nord - Amerika's überein. Sie sind be-
ritten, bedienen sieh der Lanioii und des Lasso^a als Wallen, und loben tboils vna
dec Jagd, meistens aber vnm Fischfang,

Die Mlliiopische Menache^iart cbarakterisirl sieb dureh die scTiwane Farbe ilirer

Haut, dnreh wolliges Haar, und in anatomischer HJn&iehl dnrch die weissere Farbe
der Knochen; durch den vorn sehr schmalen, auf dem Scheile] abgeplallelen, binter-
warts rnndlichen Kopf; rfaa mebr zurückstehende Hinterhriuplsloch; die in jiilen Allern
dJtblern Nähle und durch die Ncj;,"[rag des Zwis^chenkiefers und de^ Kinns gegen ein-
ander. Das Gehirn ht bei .dieser Mensfheaart. die in unzähüse, zum TheiJ Hoch
wenig bekannte Völkerstämme ^erfäJll, die Millel- und Süd Afrika bis zum IGi^S-Br.
herab bewohnen, vJel schmäler, als bei der Jiipelischen Arl, die Nerven aber an ihrem
Ursprünge weit dieker. Das flesieht ist um so entwickeller

,
je kieiner der Schädpl

ist. Blut, Muskeln, Galle und alle Safle sind dunkler ; der Sehweiss ist Übelriediend,
mehr ammoniakali^ch, die Leinwand ftCrbend, Die Brüsle der Weiber liegen tief, hän-
gen von der Zeit an, wo sie mannbar werden, birnförmig herab und haben lan-e
SVarien, Die Slirn äst behmal und tritt nach hlnlcn zurück; die Schläfe sind her-
vorgehoben und bekommen, wegen der Entwickelan;; der diiselbsl liegenden Mu^keffi,
fruliieilig Qucrrün^eln i die woTligen Haare bilden auf der Slirn einen geraden Rand
und treten nichf, wie bei den Europäern, in fünf Spitzen vnr; die AugenbrjLnen sind
etwas kraasl die Augen rund, vorstehend, immer feucht (schwimmend); die Horiihjiut
gelbheh, und der liemlich kfeine An^ensltm Jiänilger in's Dunkelkaslanienbrriune spie-
lend als schwarz. Die Augenwimpern sind sehr iiurz; die Backenknüchen hervorste-
hend; die Ohren massig gross, aber übslebeifd ; die Nase dick und platt; die Lippen
*ehr dick, bräunlich, meist hängend. Das Innere des Munde* ist oft sehr bellrolli;
dje Zjibiie ausnerordenlJith weiss, stark, weit vorwärts geneigt; das Kinn ist kun,
abgerundet und nach hinlen ^urüeklrelend ; die dünnen Barlhiiare bilden hier und da
klerne krause Pinsel; selbst der Schnurrbart ist nur massig stark. — Ucbcr die ge-
ringe geisil|;e Befähigung der älbiopiscbon Menichenart iat xu sehr im. Allgemeinen
abgcurlbeilt worden, und bietet sie verbal In isamassig dieselben Abstufungen, welche
die japeli^che Menschenart Ijiefet. Wo man sich Miihe gab. einzelne Individuen za
iinterncJilen, hat man überraschende Erfolge gesehen, und die älbiopii^clie Bevölkern iij;

der Insel Haity hat den dcnilichsten Beweis gelitferl, dass der Geist der Neßer eben
so ausbiidungsfjihig fsl , als der irgend einer anderen Menschenrasse. In kleine Vül-
kersehaJlen gelheill, über welche blulgierige Despoten herrschen, die, nm Sklaven zu
machen, unter sich beständig in Kriege verwickelt sind, leben 'tie, je nach ihrer geo-
firüphisehen Lage, vom Fischfang, vom Handel, tinigc vom Landbau, andere von der
JAfid; einige. fuhren ein HirlenJeben, und manche irren beständig in den heisseu Step-
pen Afnka's hedninenartfg umher; von letTtcren machten tieh die Fulahs oder Ftlla-

Janj und die üallas nnd Jagas, welche ju allen Zeilen, erslere vom Kap Sierra Leone
his znm See Tschad, die beiden Jelzferen von den ftiielJeri des Nü^ bis zm denen des
^flire amlierzogen, ungemein furchlbar- Nur erst ein kleiner Theil der älhiopiscben
Völkerschaften ist bis jeut genau bcknniit. Zu denen» weiche man in Hochsndan am
heslea kenm, gehören die Ackerbau und VieJiiueht Ireibeuden Fulahs -. die sehr schvvar-

J«"»
grossen und starken Jolofs (DseholofsJ in Senegambien^ die Snsus von Sierra

Leone; die Handel Treibenden Mandin^jost die kriegerischen Aschanties; die Neger
>on der Küste von Benins die gefürcJiteleu ISeivohner der Amboser-Küste, und endlieh
JC elwas civüJairlen Völker von Loango, Congo . Angola und Bcngnela, Die Volker
"ü Innern uqd auf der Oslküsto ^ind noch weni- bekannt, Jm Innern siad sie bis

m
so

naheftcli tmd Nubien vorgedrungen, und liaben durch ihre Vernit-.thcins mU den Hor^
[i^en Ejnsefjnnien nneh ^.enig [*ekan»te. fiir f^uni uiJd selml.^ne Varie.hlen «lengt.

Die Kaffer'sche Mensch^uart x%ird oll nnl der vorigen verwecJi^dt «der .iK gleiche
T^Teii^cljeiian e^enfaUa mJt den, N,^men ÄVi/er Iieieichret. Sie Lewohnt d^i Süd<ru
Afnka^s, vom 5<* >, Br. -iti bis cnrn \\>ndektejs dq_i Sleiiibocks, und zerfüllt in viele
Slnnime- Die Kaffern imlersclieideu sich auf gleiche Wci^e von den leperii, wie von
den llorcenloten und Aritbeni , deren Grpii?iiAclj^aru iie sind. Jlir Scliadel ht Loch
geuOKil, die Nase nähert sicli der g^bogentn Form; die Li|>pen sind dick, wie bti

den >egern, die BackenkiiotLen so Lervorlr^end itnd Ijreit. wie bei dpii lloitenlnle» i

das llaFir ht kraus, weniger A^oJIig als bei den Negern, der Bart stärker ^U bei den
Hfillecilolt^n* Sie sind im Alfgeriidnen gr&s-» und ^ülilgt^bildi I ; die lluittJarbp ist

fieliuiir/lieJtgrftu, last wie die des Schniiedeeiscn^, und wird von ihnen siels inJE rotlie

Ocher bemalL Die Weiber sind weniger gross aJs Europäerinueti , übrigens aber
^^olilgeslairet als die Männer; Ihre Glieder gerundef, ibr Geliebt saiifl ucid Frohiinri
Jiusdrn^^kend- Jbre Kleider «ind ThierleUe, ibr PliU elfenbeinerne und kupferne Riti^e

und Glasperlen* Viehiüchl maeht ihren Kelcblhum i At:kerban , den die Weiber be-

treiben, tinen llaiipllheil ihres Unlerhalts aus. Üei den Kosahs, auf der Küsle Nalfil,

werden Knaben und Mädchen dem Oberbauple der Horde übergeben, ucn eine Art Er-
ziehung iu erballen, bei welcher erslere die HeerdEn bulen, Spiess und Keule fuhren
und Laufen, IcUTere Kleider und Spet<?*Mi bereiften [erneti. Die Knbtnilch, ihr Ilanpt-
uabtangsniillel, geniesspii sie Immer geronnen iiud bewahren sie in Scblancben und
fithüa gellochleneci ßinsrnkörbeu auf; das Floiscb kocbcn odtr hralen ^ie, und llirftc-

nielil, mil Milck oder Wasser gekncht, Ist eine ihrer LIeblicigsspeisei]- Tabak lieben
alfe Sliimme leidenRchaflliclL Die Bcdscbnatien , auf der Hochlcrrasse des Orange-
flusses, sind, wie die Slämme des Bmnei]landts, geschickte Jäger, und bildet das
Fieisfb wilder Tbiere und groiJser Vögel deren llauplnahrungsnjidej

;
gegen Fisdie haben

sie eine Abneigung
, eben bo wie die Koialis, wejcbe noth ausserdem einen unüber-

wnidliehen Ab^cbeu vor Schweine
, ilnsen-, Gänse- und Enlenlleisch haben, Ihr ge-

wühnlkheä GeTrank ist Wasitr^ jedoch IJeben fiie aucJi geiilige Getränke, und die Ko-
sabs versleben sefbsl sieh deren aus Korn iu bereileu. Alle sicid ungemein ibälig

und beweglich ^ lieben langes Laufen, und verfolgen daher Klepbanlen oU mehrere
T3ge lang, um welcbe iu lödlen, obwohl niclil njle Slannne deren FIejstb genlessen.

Die Kosalia lieben das frit.dlitlre Hirtenleben, ergreifen aber für das VjiJerl[ind sogleich

die Waffen
i

der langj^Jirige KaJTcmkrieg i^t der besle Beweis ihrer Valerlandiliebc*

Unler sich käcnpfcn dii.- einzelnen Slämme oft um die Weidei^litUej einen eigenllicben

Vernlelilungskrieg aber fiihrEn sie ntir gegen die Zwillerrasse der Ruscbmiinner i>dEr

Saabs ini üueJIIande des Oraiigelhihses* Die Oaslirenndsciiafl Ist ihre IlaujiUugend j

das Ktclit des Starkem gilt unler ihnen nicht, und nur bei erwiesener UnIreue der

Frau darf der Mann sein eigener Ridcler Eein- Die Bedscbuaueii sind unler allen

kaffer'schen Volkerichaflen die civilisirltslen, ausserordentlich witj^begierig, aufaierksam,

und geborene Diplün^alen- Die k alle r'j^ che Sprache iflt wohlklingend, reich an Vokalen
und Hauclilauten

,
^ul accenlniit und selir weich. Sic glauben an ein bbchsre-^ uatJ

iintheilbares "WeteUj helen es aber nit:]Ll an, sondern spenden ihre Verehrung nur
nnlergcordneEen^ ihnen sonst bosarTigen GoTlheiten ; sie haben Priester oder Walirsager,

rite bei einigen religiösen Cerenioniea^ bei der ßeschneldung elt. den Vorsili fübrcp^

und deren Oberster der Nächste nach dem König od^r Haupt der einzelnen Völker-

schaften ibt. Üei mehreren Stammen bat der ls]ani , bei nur wenigen aber bis jctit

das Christenihiim Kingang gefunden* Eiciige Volksschaften, wie die Bedsthnanen, ha-

ben hctrachfiithe tilädle, yor denen einige von 10^1:^,000 EinwoJmer haben sollen.

Die Häuser sind s^^mmElJch rund erbaut, gut cingcricbtet , kuJil und Igltig. Die Jii-

dustTfie hat unter den kaffer^schcn Srümmen scbtin Fortschritte gemacht: Einige \ öfker-

schafien ztiLhnen sich durth Alcrallarbeilen aus und verferllj^en I^euser, Nadeln^ Arm-
bänder, Lan/ens[nlTen etc* von Eisen oder Kupfer, Andere Töp(erwaaren, Bindfaden^

verhchiedene SfolFe aus Wurielfasern^ hölzerne llausgeraihe u- dgL Ein Slamm, der

den südlichen Theil von Rla^la^askar bewohnt., zeichnet sieh dtireli Jiühen Wuchs, breite

Ürust und olfeiie Gesicbt^bilftung aus ; besonders >?o]len die Frauen von Hnge]iehjiier

Proporlion, selbst schön zu nennen seiiu und eine frische, beiden weii-he lEanl h^tljen«

Die Melaulsche Me?fj^heuart ist mit den Aethiopiern verwandt, dem Kopt oder

dem Rumpfe nach Afrikanisch, den Exlremiralen nacli Australier* Man lindet sie zer-

streut, von Vandiemeusland bis zur Insel Jesso, anch auf ikui Feuerlande im S- von
Amerika, und, wie die Malaien, sind sie nirgends i^elt in einem Lande vnrgedrnngen.

Sifi bewohnen einige Gegenden von Formosa^ den Philippinen, Cochinchina s, der Halb-

insel Malakka, Borneo^ Celebes, Timor, der Molukkenj den grössleu Theil von >ea-

GuineA, und die Archipele der Ileiligengeist- Ijisejn , Neu - Caieduniens und der Fidji-

Inseln. Aut den drei Ictitgenannlen Inselgrnppen sind ^ic kriegerisch in hohem Grade
und durchnus Menschenfresser. Ausserhalb dieser Inseln iind sie fürthlsiim , dämm,
faul und führen ein elendes Leben. Die liautlarbe der Mcnsclien ditier Art ist noch

schwärzer oder dunkler, als b«i den sch^^är/.f'hlrn Acthiopiern ; der Kopf ist rund,

der Schädel \OTn und an den Seiten platt, der Gcsicblswinkel aber nicht so ^piIz,

als bei den übrigen Negern; die Haare sind wollig, kürzer und dichter anliegend, als

bei allen andern !^lenscheii[irlen ^ iiiid weder auf der Stirn -. nocJi gegen dit Schläfe

liin Spiucn bildend; die AugEnbranenbogeu und BackenkuDchen sehr hervorütehend
j

die Augen kleiner als bei den AusiraUern . länglich gc^pallEin. die Regenbogenhaut
grünlich, etwas in's Braune zieJiend ; die N-i^e ans^erordenriich plart, mit dünnen,
stark untcrviarls eingedriLckten, sehr abfitebenden , ^on einem Ende des Mundes zum
andern reichenden Nasenllügcln ; der Mund ist gross, doch nicht bcbnauzenloraug her-

vorstehend; die Lappen sijid dick^ lebhaft roth. und bilden einen hl^irken Bogen; das

Kinn Wt fast viereckig, und beionders unterwürls behaart. Ober- und UnterscJienkel

sind riM^t'r und unverbfiltnlucnäp^ig lang. Die In Sklaverei lebt^nlm ^^eiber sjad
hassHtlu sclimutzign ubclrie^ hetid^ haben ticiliegcndc« siarkr, weiche^ aber aiebr halb-

kugelige Brtiste. Die mei^leu Itleu^cben dieser Art scheinen so wenig (ie(\l zu haben^
dass hie nicht ei al die NnlliKinciiEkeil erken i, siib Schulz vor dm Unbilden
des Weilern zu scbalfen; nur aul N(u(initiea bauen sie sich, anf waldiibet gele-

genen Anhöhen, llLiCrcii anf hnhen Plahkn. in die ^ie nur vermittelt eJuer Arl
Leiter gelangen ki>nnen- Ein Thierrell aus^enoinriien j \%ckhes sie um die ^iibultern

werfen, [;ehtn sie ganz nat:kE , uiid stehen überhaupt aul der niedrii;>.ten .^tutc geisl-

begabicr Wesen*

UJc Ifoft^rtfotisth^ Veni^benart bat die geringste Verbieitung und l^t auf die Sud-
spil/e AlrJka ^H das Kapland, bevthränkt. Sie Ul minierer Grox%e, hat eine lulJruss-

tarbene, mehr oder wenJger gelblnhe, nie schwarze Hautfarbe, und ungeachtet der

GesiHiT^^ijjikel hücbsten^ 73^ betragt, hteht deich die SiirJi, bt^sondcrs nsicb obeUp her-

vor; der Scheitel aber i^t hehr platte nnd bisuellcn wie eingedruckt; die Haare sind

bc:hi\ar£ oder bräunlich, sehr kur£« \sotlig^ beKcbreib^ii eine krumme Linie uhue Sj>ilze

und bilden kleine ItLischel ; die Angenliranen sind sehr denilich , aber dünn , nlclil

vorstehend, etwa^^ gekrauseJl; die hrjumlicben Anteil, dur4.h das obere AugenJid last

bedeekt^ offnen ^Icb nur der Mnge nach ^ und sind t:^'^^^' ^'^ Schiale erhaben; ditr

btanen Lippen sind russeJarlig, und Tillen, wo i^ie sicJi abpLatk-ii^ [uil den Llng^ge*

ölfnelen Nasenlöchern gleichsam in einh zusamnhcn; der Kncbelbart lind das Kinnhaar
ist sebr dann, Backenbart nie vorbcinden, die flhrniusE^JK I n^ebr vor- als rückwärts

genetgt. Der Fn^s Ikt von dem unsri^rn und dum der Neger so verscliieden , das»i

man dnrch seinen Eindruck atif den l>ijdi ii sogleich den ETottenloEten eikeiinl. Ule
tränen sind noch hJiiitllchfrrf und im \ LLiialnux-« kklner, als die Mauni^u liaben stark

berabbän-;ende Briikte, welche üle deci Sau^lin^en übe r die Sc:Jiu||er zuwerkn , nnd
bei einigen ist der Kopf oben^ vom uud Inucic] rib|;rfj|ifcllel , last viereckig* Manche
haben au^serordenrllch starke Ilin[r]lM^ kru-, ^io^s<; { (-(tmisl Ji^wiKte. Die Gel^lCbtahfg*

keilea dieser Menschennrt sind fiussrist (;ering^ dotJi ^(Ijen sie gute UJen^tbolen ab^

ein Beweis, dass die s^hkiminemden Kralle in ihnt^n ni^r geiseckt zu sverden brauchen^

Paul iintl Ein rein J ich in] IjocJi^ten Grad , ^ringen die llotreutoüen ilir Leihen fast in

besrändigeni Schlafe zuEhaJiiineii^ekauert und rnuchend zu- Zuweiltti htreiieji sie mit

eMiig4.'ii llci'rduji herum , von d^^ccn ^likh sie leben« Dhre Zahl ]iiiiiderl sich htcls^

und nicht lern scfieint die /«eU lu sein* wo diese Menscheiuirl ^jiiiflidi verscJiw lullet.

Ein neuerer Forscher , Picl^^ritiff , der die amerikanjscfu" KiMclctkiLiigs-KipediEl^n

unter ft^ci'A'ct begieilele , um die Meu'-t iietiravsen zu >liidireii ^ iKaiiiiL ^ abgesehen vou
allen frulieren, von uns bezeichtieren Kinlheilnugen, eff IliUtf^4 an, und belracliiel dl«

Trupcn als das Urland des MeuKchcngeschJechls^ von dem an4 es cn^I in die enircrn-

tercn Zonen sich verbreitete. Kr sdieidct die Rassen fo Igendenn assen : a) IKeijj,-

K Araber; 1. Abyssinier. — bj liff^un: j. Mna;;oJen ; 4- El&tten loten ; 5. Malayen.
— cj S^hwarzbr^iun : 6. Papua

;
7- Ne^rillosj H. Ttljir(;u In Indien ; y, Aelhiopicr. —

d) Schwarz: 10* Aui^lraJirr^ und I I. Ne;;fr. iJie Ausdrucke „Weiss und Schwarz,

*

fügt er binzu, sind auf keine Sc:]ia[Eirun^ menscIiJii hci Iruhe Im abholukn Sinne an-

zuwE^nden^ sie ^ind aber in allgemeinein (jcbraucJr, und d^trum ist es nLchl unpassend^

die obigen vier alJgemeineu Kinlheilnngeri beizubehalienn Fiiuf dieser lU^sen : JitjA^T,

HlQVifolffi^ Mxilu^jen^ Teting^ und Au^fmtifr^ haben s[ralfes oder lUe^'^tnde^ Haar, wah-

rend es bei den übrigon mehr oder minder gekräuseJl Ist, und hei zweien^ nämjicii

bei IhfUfiloliru und Ket/c^n
,

geradezu \Vol[e geiiLiniLl werd^-n kann. Andere Arten,

die ^enauntea PJcktring >pchen Kassen zaxaminenzusEellen
^ sind folgendem man katin

Malayen, Negritlos und Papuas als lrlJe^, die acht andern als Ku^itui^^itnl Hatten be-

zeichnen; hinslchlllch der Vertiieüun^ über den Krdkri.^^ ^ilul sr-ibs K^fssen üviali^di oder

os[Ladisch, vier afrikanisch, und die elfle^ die tT^u^f, nimmt eine Mllielstcllung ein»

D]4_^ i^iiiileti£ der Rassen ist übrigens ein vom Klima unabiiningiges Plianomcn , und
alle physischen Kassen, die In kalten Strichen vürkomnien, lassen «ich ^ nach Pleke-

ring, anth bis ^u den Tropen verfolgen^

!^l£Minighich sind die He^^ennwigen von ZiritterrattCff ^ die Kuft den Blulmischun-

gen der verschiedenen Volkerhlamme hervorgehen, und dji dieselben fast In ailen Rei-

sen und Länderbescbreibnngcn angewendete selten aber von einer ents|jrechendeu Er-

klärung begleilet werden^ halten wir es für um ho nbthlger, die hauplsiicblicbslen

dertetben hier mit bci^ntügen. — Mulatii helsst der Erzeugte von einem Weissen
und einer Negerin; von beiden Rachen hat er an Farbe, Kätpcrbildung und halb krau-

sen Haaren gleich viel- tJne elgenl bn milche ^ ^on den Physiologen noch zu wenig
bcrnckskhiigte KrsclieiuLmg ist die, dA«4 bei mehreren MuUttenkindern, die von tinem
\aler und einer >Iutter erzeugt werden* die Jüngeren immer htlfer und dem VaUr
äiiuiiclicr sind, als die er:<ten , und oft das Altsehen von Uuarlerorten

^ Uuincjuero-

nen und Sezeronen haben, und da^b eine Negerici, die einmal Mulairen zur, Well
brachte, auch bei späterer Vermischung mil einem Neger stets ein Jarbiyr4 (braunes^,

nie tifi ^chirnfies Kh^d hervorbringen wird* In Brasilien werden die Mulallen Pardu

genannt. jVejfi^n sind Kinder von einem Weissen und einer Indierin (;<Ktindiens|

oder einer Indianerin (Amerika j^J j tle sJnd meist schwacblicher Natur> und heisren

in Bra-s]|jen Mumetucot. »gcr und Indianer erzeugen Ztiutt/i oder f^tüt
, krallige

Menschen voa schnarz- kupferbrauner Earbe^ die in Brasilien OirlAocc^t und Cufuiow^

in Mexiko fhino (Chinesen} genannt werden^ Auch der ^pr^lssling eines Negern und
einer Mulaüiiu oder eines Negers und einer China wird Ziimbo gf^uannl. Tfto nennt

mmn auf üanka die Abkömmlinge eine« Chinesen und einer !^1a|ayin« und Ja Indien

Huyaneten die Abkömmlinge eines Indiers mit einer Negerin, Die Verbindung eines

Weissen mit einer lloltentctiin wird Umt^r genannt; KvtpUu aber nennt man alle^
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111 Siid - uii'l MideJAmcrik-i. Wof-riEidien um! MPxikü vüji eirropäiscäi^u Eliern gezeugte

Kinder. JJio Aibhins in Afrika, clip Ca/foU in den TyrenÄen, die Kictiin i» der

Schwri* etc. hind niclu ei^otie K.-i^sen, sondern ti^tullniriil Julie Kranlihfil^iT'icIn'ijiiuigPTi

ciiJicIncr VßlkcrMäiijiiie ßvr j^tnnnnlpn Uüidur, AJie MUcliIin^s Uji^j^en i^ind forCt^Uiiii-

:iitii];^fr[hig, vo^volit uiilor iJdi, nU nudi mit anriern Rnsspn , ufid können honüt Jort-

ittmernde yfrschie'leiiheUen bildpn , die wiederum mil Itpsonderf-n Njinien beipiclinet

uerüen, \sclcfje liitr nlle aningebcn au weit ftihrfii würd*-

Die ICinlheitutii/ Jer Menschen nach der Versdiie'ietihf'if ihres s^seUschnfUichfin

Z\iitat\dei wäre tiir die Erdkunde zwar vnn WicJitigkcil , ist aljer grosso» Scfmicrlg-

keileii iiJilerworfi-n. Die gevioliiiliclie Kinlheilung in 'jesUfete^ burbtirische und wilde

KöYAer ist zu ungenau
;

{'irlliauflon in dem Sinne, welclirn ]iiiiii diesem Wufie gc-

uehnlich giebl. liilirl zu inij^en Urtlipilen , und um diese lu vermeiden, mubs dni

Morl Chilliiition nucli Reljglun, Gehelie, Gevvnlnilieifen . SiHen, Rcgipiiirij;, Lelientart,

tüi^erliclie ülinrJLlilmig, Künste, WihsenseiJafCcn. Jjler-ilnr, Sprflclie crc- iiiiifji'^^e». Die

Greiiipiinkte anzugelien, weJclje die Iiarh<irei von der Cfailfmig lti>niiin. ia[ elieii ao

sc!ii\ierJg, und um ]ii*rbei gewiftsenfiaft zu verfaiiren , miisslcn -ille drei nrosscn Ah-
llidiungen des MensclLen^esiliieelits in so viefc UnlernMlielJuntjen jii'stiiieden werden,
aTn es Voikfisliinimo auf dem ürdliaiic ^ieltt. — Die i'Aitfhpiliiitij der MeiLsi Jicn uacIi der

yahriinif. fn Friichr-^ FUt-h., Fleisch-, Erd- und !Mniiclie"j!eiach Eisef. die uacli der
lopofiraphUfhen J.'ige in }ierg - und Ebenen - newohncr, iiurl die uatJi don Uesdiäjfl-

fliirtfleri in l'iichet\ Jiiger^ Itirtea fNouwIe'O. yftAerfirfifer. Ihntlfl - und Uewerbtrelhrnde,

^Üvjfer tle. Jial in so fern keinen Werlli
, als ujaii ilie nieislen dieser aneebliclien

Ilniuplabrlieifunf^efi in allen el0^sen Sla-iieu . selbst in vielen Slaaren von minierer
Grösse, antriilt. Die pfiysiselien und InkaJeii Krucfieinnngen unsere'. Planelen sind

niclit ohne Einilnsa auf den Menhidien und heiiic Knlwitkehing , \virken uiilliiii autli

auf dif Bildung und BefeaMgung der Rnasen- LigenlNiimliehkeit : fJro-sRt Källp uiaclil

die MenscJien kleiner und iriiniplhinnjf^er
; grnsfje llii/e slei^ert ihre I,eiden.tr]ial[en tu

dem höclisten Grade von llefiigkeJI, oder v^r^enlil sie in trajje Unempllndlidikeil. Die
Gesillung selbst scfiehu in der penmssiglen Zone oder In dem durtli genins.'sigics Klima
auKgezeicIineten Tlieil der liei^sen Zone iliicn ATifaiifi f;enommen , und sick von da
nus, in der Allen Well von Südost uülIi NoidviesC eiirwitkeJl und vcrlireilet ?h liaSeii,

und in der Neuen Welt sehen wir die KnlniikLlung von ürvölkern aus,;iehen , die

iwat unJer dem Ae<(ua(or Ijeinii'^di, aber fludi dorl in einer so Folien Lage verbreitet

Ovaren, daas ein gema^sig^e'1 Klima die Entwickeliing ihrer körpcrlJclien und geistigen

Kräfte nur nnrersliil/eii konnle. Durch EinJlnss des ivlima's nnhe^ohnbjire Tlieife

der Krde setzen der Kntw itkeJung des ^VTeiisthen einen naturlielien Diuiini entgegen;
hewolnihare, aher des Anbaues unfähige Tlieile verarü£en nur Fiseliei' und J.iger, nifer

heniuiiiehende >oniarie[i zu erballen ; fi[r den Anhau empfäiiglicJie Gegenden, die dem
Menschen IreiHÜliä Alles daihieten, was er bedarf, lassen ihn in Dnihäligkeit ver-

sinken, und nur dort, vin der Boden alfes lu erzeugen im Stande iit, abir der Vor-
hereilnng und IVadiliiilfe bedarf, und der WethseJ des Klinia Sehulz durck liedeekung

und Kleidung erfordert, ist der Menseh zum Oehraueh seiner Körperkriilie genüthigt,

und das geistige Klenient v,ird in IJiin frisch erhalten, das in dem sich von seJhst

bietenden Genuss unr au leic?it in UnfJiÜtigkeit vers,ink(. Die rormen der Landober-
tiaehe verläugnen iliren Einfluss auf den Menschen eben so wenig, als Klima und
Boden. Die Erochebeneii, wie die von Afrika, Hoch-Asien und Amerika, iinil iibernlL

\(,\i Wandervülkern lieaetzt, vitlche, je nacJi üirer nalurgemässen Vermehrung, in Lan-

gen Zwiseiien[jiumcn zu den Tiefländern her,Lbs<iit;eii. \uu\ den dort lijuisenden, dnreh
erleidilerten Krwerh und Gennss verdocherien ridiT ur'i^.lig zEiruck;;egiLngenei] Völkern
v^iedcr .lutjemlkralt und Leben gehen. Die Te^ra^sen und Sfiifeiiliindir , so wie die

Flussgehiete, sind itiejenj[;en Laiid*iriilje, \\a der Mensdi die höiiliste Eildnn^^ erreicht

hat. Die Tielfändei . wo sie noeh im Urvu^laiide liegen, und eine dichtere Bevölke-

rung die Menschen noch nicht zwang, rur Behauung des Bodens nberzui:ehen . sind

von umher/ii'lienden, ljiilbveri\ ilderten Völkern besetzt, die» wie naeiiyew lesen werden
kann, gcisljg ^uriickgiiigen

.
uje die Völker der Talarei» der Land'-thafi Sind, der

syrischen Wüste, der Steppen :^ibidens und der iiuierikanJsthen Kbeneii. Die Be-
wohner dei GehirysI ander hewaliren naltir^eujass eine grosse Einfachheit der Sillen

und alten Geln.uiche. sind liriehgewaehaen, stark, gewandt, Liiutbig und bilden, fami-

fienweKe mirein,ijider vecbninfen, eine ^lenge unabhängiger Völkerscballen, Die Kiiaten-

fienohiier, deren Vorwärlsdringen das Meer eine nEitnriitlie üreni^e hel^t , eiitwickehi

sieh sehneller und Leichter, als die Bewohner des Djuiienlaiides ; auf das Meer, als

ihre \ orratlLskaniaier, angei\jescn, werden sie von seihst zu Fischern und Schifferui

sdirolTe Kiislen hJLden sie zu mufhigen Seefalirern , und dadnrdi im Laufe der Zeil

TU lLandeJ>]etilen aus, und niedrige, den Ijebersciiw emmimgen ausgesetzte Kuslen er-

weLken den Geist der Kunst, der Wis^ensdiaften und Gewerbe, denn es gilt die Exi-

stenz, es gilt das Vaterland geyen das Meer au vei[heidjt;en. Jede Landfeste hat

ilire Eigentbümlidikeil , die sith in der GesammiheJt ihrer \ölker ausprägt^ und die

Ge'.Jlluny eines Kontinente sieht iji umgekehrreni Verliältnisse mit seiner Einfi>raiig-

keil. Nadi der mehr fder weniger veri\ickel[en Zusjunmenceliung der vier Fnrnien

einer Landoberffäehe
,

nach der grossem oder geringern Zahl der InMJn und ICaLh-

inseJn. \\:\(h den Verhältnissen ^ks, Meeres i^um Lande , und eines KontiuentB zu an-

dern Theilen des Erdhaii^ , lidifet sidi die MannicJifaltigkeil der Knlvviekelung der
Bewohner eines Konliiienl'h, und selbst die Eigenlhfimlidjkellen der versebiedenen Theile
eines Landes sind nicht ohne Etnllnss ant die Vüiker, und spiegeln sich ^eheimnisn-

\'i\\. in deren Charakter wieder. — Von selbst füJiren uns diese Belraelilnngen auf
eine neue Kinlheünng der Erdbewohner, die um so mehr BerueksieJitigung verdient,

als sie in der Eulwitkelung des Men-sdiengesdifedils sdion \erhorgen Jiegi und sidi

von selbst ohne alles äussere Zulhun dokumenÜrl. Es ist ilieses die Einrheifung der

ErdbertfiJiner nach VÖikem und S}<iitchen, von welcher wir dnnn von selbst auf die

VerlheJIting der Menschen fn jftiliUiche Verfine oder Staaten, mithin auf die j/oUfhchf

fieogrifhie hingewiesen werden.

Reidrer ansgeslallet von der ewigen Scfiöpfung^kraft, als Irgend ein anderes W>-
spn . ist der Mensdi hei seiner Gehurt schwächer und hülffoser, als ein Thier, und
kann sein Dasein nur durch Belhiilfe seiner Ellern crbajlen werden; lange Zeit Jsl

zur KntwJckelung seiner korperliehen und geistigen Kräfte erfürderJich
i

Eflern und
Kinder sind auf einander nnd mm Zn^amnienleben angewiesen, ein gerneinsRnies Band
vereinigt sie* die Fomifle. Die allgemeine Neigung des Menschen Tiir Ce&ellii^keit,

hervnrgehradil durch seine naliirliehe Schwäthe, führte eine Familie bald dahin, sieli

mit einer andern, endlieh mil mehreren, zu verbinden, und so entstanden Vereine
von Familien, die wir als l'ÖIJ.ersch''ße<i . als ein Voli: bezeichnen. Das Wort To/t

seihst hl manchen Bedeutungen iinferwnrfen : In gest-hichilicfier- nder j'O/itiicher lie-

ilefiung nennt man Voll; jille Bürger ejjies Staates, oNne Kricksieht anf Sprache und
Religion. So nennt man Riiasen, Oesfen-eU-her, Ametikt'net- etc. ^ alle die versdtiede-

nen Völker, deren Vereinigung die musische nnd üsterreidiitche Monardiie, und den
nord amerikaniseben Freistaat hildel; Fr-nn:ojpn alle lie^voliner Trankreidis. mögen es
Kellen, BJi&ken, Franken. Normanen. Gallier oder Deutsche, nnd Ei'gliiwier alle Be-

MDJuier Grnssbriranniens, mcigen es Iren, Sckollen, Walen, oder Nadikomnieii der An-
geln und Sassen sein. — In ge't'jraphiicher Beziehniig nennt man Vo!k alle Bewohner
einer Gegend, Ennerlialb geograplnsi-her , d. h. naliirlicher Grenzen, unabliringig von
politischen Elnfheilungen und Sfiradien. So nennt man l'i-Uer alle Bewohner der
gerissen Landstrecke zwischen dem irinhala>a und dem indisdien Meere* dem Indus
und Gan[:es

1 I/pfiener alle Itenohner der italienischen Halbinsel, und Javanexpn alle

die versehiedenen Völker, welche die Insel Java hewuhnen. — In etiinottr^iphUcher

Be/iehung nennt nian VofI: alle Erdbewohner, welche eineiJei Sprache nnd ihie Mniid-
arlen sjjreclien, würden sie auch dnrdi noch so grosse Entfernungen von einander
getrennt, gehörten sie auch andern Stanten oder einer andern Kirehe an, oder Blan-

den sie auch auf einer andern Blldungsstnfe. So nennt man Engländer, Spanier.

Franzosen, Portugiesen etc. die 'zahlreielren Naclikommen der Ansiedler, die von Eu-
ropa aus naeli den enlfemloslen Erdgegendeii zogen; so nennt man Cbiaeaen die auf
den Ostindisehen Inseln angesiedelleu >afhkonijnen der ursprünglidi ehinesischen Ein-
wanderer, und der Käme Crleehen und Armenier ist jenen Volksgeno^^en geblieben,

wekhe im Rnssi^ihen, Oesrerreiihischen und üsnianisehen KeicJie wohnen. Der Name
Votk ist im pnliiisdien oder geschJLlitlieben Sinne eben so veriindeilleh . wie die Be-
gebenheiten, ivejche die Oherlläche der Erde so oft umgeslalren, mithin eine Eirithei-

fu'is der Völker auf diese Grundlage gestutzt, wegen ihrer Unhesländigkeit. unpassend.
Die geograpliJsehe Grundlage, ohgleldi weniger veränderlieh, würde eben so wenig
passen, da sie nielit den Völkern in etlmograp bischer Beziehiuig entspricht, und fast

immer im Widerspruche mit der pulifisdien Kluiheilnng stehen würde, ohne den Vor-
tlieil der Feslii;keil au liaben, und nur in der Spracheiilciinde oder Linguistik linden

wir die Grundlage der Efhnographie oder derjenigen Wissenschaft, weiche die Völker
cintheJII und ihre Cliaraktere erforscht, denn nur in den Spraehen, in denen die Vül-

kcr alle ihre Gedanken niederlegen, finden wir den vollkommensten Aufdruck ihrer

Nationalität. Die Sprache allein ist das weseniliche^ bisweilen sogar das einzige Un-
terscheidungszeichen der Völker, weil alle andern Unterschiede dnrch Rasse, Regierung,
Gehiäuche, Sitten, HeJiglon und lüldnng olt gar nicht da sind, oder so unmerkliche
Ahsehattungen gehen, dass man sie kaum zu erkennen vermag. Welchen wesentlichen

Unterschied bieten die meisten der europäischen Völker, hei denen die rorlscliritle der

Bildung und politische Veränderungen alle eigenllinmriLhen Färbungen fast verwischt
jjahen, wofern es nicht der Unlerseliied der Sprache i^l? \%elchen wesentlidien Unter-
schied die gesitteten Vcilker Indiens und des Indisdien Archipelagus, welchen die un-
zribligen Völkerschaften Nord- nnd Siid-Amerlka's, oder die \ erschiedenen A ülker-

slamnie einer und derselhen Rasse, hei denen Bildung und Sitlc auf gleicher Stnfc

steht, ausser der Verschiedenheit der Sprache? _ Leider Fiegt die Ceschldite der Spra-
chen iinch in ihrer Kindheit, die Grenze zwischen Sprache und Mundart ist nuch zu
unbeslimml, nnd die UnvoUkammenhell der Volkeiknnde gestaltete bis jel/t nur gegen
<)00 Spraeljen und circa s,0O{i Mnndarlen aufznfa'iseu , von denen 157 Asien, 7^2

Europa. r2j Afrika, l?|l Ozeanien und il45 Aiiiiiiika angehören; der westliche Kon-
linenl heßreift niilJiin fast die Hälfte aller S[jraLheii. während er nur ein Zwanzigstel
der ganten Erdfievüfkernng umfasst. J)ie Spradie]i der verscliiedeneji Nitiuricn zer-

fallen in grosse Klasten oder Griijipen, von denen eine jede eine mehr oder weniger
heträehrlithe Anzahl llauptspraihen in sich begreift; die letztem nennt man, wenn
sie mehrere verwandte oder Schwester - Sprachen umfassen, welche von einer ;;eniein-

sthafilJdien <inelfe oder Urspr<-L!ie ahgeleitet werden. FuiniHen. Die FaaMJien selbst

wurden in Zaeitje
,

eigeirlUche Sprarhen , Ihupt- und Sebeii HJund/irteii ^ und l'iduiM

(Spradte des gemeinen Volks!! geschieden. Zwei oder mdiierc Vbiker. welche so ver-

mischt sind, dass sie eine neue Nation bilden, geben einer iyie/ig.iprflche ihr Dasein,
welche die Todiler mehrerer iVullei-iprachen ist, so die romanische, und mehrere in-

dische Spratlien, das Takee Takee in Weslindien und die Lingua franca in der Levante.
Die iibgeleiieien Spracben. wie die Neugriediiselie, die Koplisdie etc., sind von allen,

wenig entstellien Stammen ausgegangen. Oefters geben A'ölker ihre SjitaLbe ganz
anf, und verlieren mit derselben oft ihre EigenlhüniUchkeit , vie die ^erninuisirten

Slaven. und die englisck oder spanisch gewordenen Völkersihaflcri Anierika's elf. Die
iJngnlstisehen Grenzen entsptedien nicht ininier den gengiaplilsdieu und politischen;

bald ist ein Land von verschiedenen Völkern bewohnt, wie ^n^laud von Engländern^

Kelten, Kimbern und Normäunern, oder die Türkei von Tfirken. Grietheu nnd Sla-
ven; bald bewohnt ein Vufk verschiedene Lander, wie die Denischen, die in allen
M'elltlieiien gefunden werden, in >"ord- nnd ^fid Amerika, in Asien nnd Afrika, in
Auslralien und Siebenhürgen zu Hause sind, aber uicht einmal in Deurschlaid sich
als Deutsche Itezeidmcn können etc. Die Ilmpttiilker hinsichtlich ihrer Spn<che sind
in politischer Hinsicht oft btdeulungslos, wie die Bssken , die schwachen üeherreste
der Kelten ele,, und je weiter die Völkerscfiarieo einer Klasse noch in der Gesillun"
zurück sind, um so j^iösser int die Zahl ihrer Hauptspraehen ; die Wörter sind lang
und ungeslalrel, bestehen beinalic hios aus Selbstlaulen , und bezeichnen meist nur
sinnliche Gegenstände. -^ Die Sprachen sanimtlicher Völker der Erde hat lldbi^ der
narh stineii Untersuchungen wenigstens ^J.OÜO Sprachen anndimen zu können glaubt,

lv\ 3] Gruppen oder Familien gesdiieden, von denen 7 anf Asien, it auf Europa, 5

anf Afrika, 1 anf Ozeanien und IL auf Ainerika konimen.

Die Äiiiiiiichen SprocM'i lerfallen in 7 Gruppeir: 1. Senüti»ehe Sprach/mnilie:

Arabisch farabisch und abysslniseh ; lu lel^terer Spracke: Axumitisdi oder Tigre, und
Ancbariseh, das auch von den Galin gesprudien wirdl; Hebräisch tseschichllich einge-

ihetll in Rein-. Chaldaisch - und Rahbinisch-Uebiälsdi; nebst dem Samiritischen ; hier-

her auch Phöniciseh und Karthagisch}; Syrisch oder Araniäiscli, nebst dem erloschenen

Chaldäischen. — 2- K"ui,<i$ische Spradieirf'iiniUe : Georgisch; Armenisch; Lesghisch

;

Cirkassihch ; Abas^l^di cte- — 3, l'prsiiche SpmrJißi'iüHe, mit drei todfen Sprachen;

Zend, Palwi oder Altmedisch und Parsi; vun den lebenden Sprachen: Persisch; Cur-

diseh ; Ossetisch; Afghanisch; Üeiudsehlsch etc. — 4. Indisclm Spraclieii/amitie: iwel

lodte Sprachen, das Si'tiskrit , die Beligioirssprache der Braniinen , und das iluli, die

P.eligioJisspradie der iJiiddhisEen ; an lebenden Sprachen : lliudnstankdi ; Tamulisch ;

Mafeyalain; Bengnlisdi ; GEiznralisch ; Mahraltisdi. Das Telinga, Carnaiara . und Ma-

labarische bildet eine besondere Gruppe, welche zu den skjlbischen Sprachen zn ge-

hören seheinf. Nach Ilopps geistreichen Forschungen sollen zum Sanskrit oder indo-

gerinanisdien Spradislamme auch das Persische und das Armcnisdie, sowie die hei

Europa aufgefuhrten pelasglschen, germanischen und shivischen Sprachen gehören, —
j. Ifinletindisclie oder JirriiL/jc S}tracheiißn'ii!ie : das ChinesiNcbe mit seinen Bildern

und Symbolen als Sehriflzeiclien Ist das Urbild; zu ilim gelibrl das Ku-wen , Knan-

hoa etc. ; das Japanische, mit sei neu Svlbpn.-cichen ; das Kureisehe, weldies ein .^fplia-

het hat; das Birm,i.nisehe; Peguanisthe ; da^ Laos^Siamische, Annaniische ; das Flnkheng-

Barnia; das Tübelanisehe . welches sein Sanskrit-Alphabet den vier indu- ehinesischen

Sprachen mitgelheill hat etc. — 6. Die Ttilafische oder tkgUnschc Sprncbcngriippe:

die TunguiEsehe Familie, mit dem IVIandsehu; die mongolische oder laiarische FamiLie,

mit dem Monguliseben. Kafmuckischen etc.; das Uignrjsche, mit seinem äyrlsehen Al-

phabet; daa Türkische, Usbeckische, Baschkirische, Kngaüsche, Eleulisdie, Kitghisisdie,

Kosakische, Jakulisehe elc, ~ 7. Die y/Amtcheji ^priichcn : die samojedische, jenis-

seische, korjakische, Ischnkischische, kamtschadallsche, kurlLisebe Familie elc, —
Die Enioprii.iehe'i Spfnchen scheiden ilch in G Gruppen: J. Die ISaatische oder

Iberiscbe SprachJainiÜe, nur mit dem Baskischen. — 1. Die Kelliidie Spraciiß'miii£

:

Das Gäliscbe Ciit *>*"' Ersischen, Kaledonisdien und Manskischen); da» Kymbriscbe,

mit deni Alldeutschen vermischt, ehemals in Belgien, jetzt noch in Wales und der

Niederbrelagne gesprochen. — 3. Die Tbmko pehtgische oder Griechisch-Uieiniache Spra-

cbenfatnide ; sie umfasst : die (hrakisdien und illyri^dien Sprachen, von denen das

Sehipe oder Albanische abgeleitet ist; das ALig riech Ische, mit dem Romaiky oder >eu-

griechrsdien ; das Ktrurisebe, mit dem Khälischen oder Rfimanisdien im engem Sinne

nnd dem Ladinischen; die Alfilalischen Spradien j das Lafeinisdie, mit der Rumana

ruslica, der Sprache der untern Klassen Roms, weldio auf verMhiedcne Welse gemischt,

die rnmanisclie Cprnven^aiischeJ Sprache der Troubadours gebildet hat; die romanische

Sprache leht noch jm östlichen Spanien, mittäglichen Frankreich, in Savoyen und im

Wallis. An» einer Vermischung der ronianisdien Sprache mit der Deiilsehen, Kelti-

schen, Iberischen, Arabischen nnd Slavisclien liaben sich das Foringisische, Spanische,

Franzosisdie. DalienJsche und das Wlachische oder die romanischen Sprachen gebiLdel-

— \. Die Gfr<niimiche Spr'ichßtmilic ; iwei Sch«es(ersprn( hen : dn^ CerUKmuchE^ wel-

ches sich in Öberifei'n.itusch (Hochdeutsch, mit den Mundarten: Schweizerisch, Rhel-

nisch, Üayrisch und Fiänklsdi oder Miticldcutsch} und Nie<;er-/erm.fJ»jr.'^aMedergerma-

nlsLh mit: a. Plalldeulsch : das eigenilich Sächsischen das Osl- nnd Wesl-Sächsiscbe

oder Westphäüsche; — b. Niederländisch: Flaniisch, Holländisch, Friesisch ;
und c- An-

geLsächsiscli : Englisch) ihelll ; und Aah SUndinneiiche, weklics mehrere Spracheic um-

fasst: die erloschene mösoj^olhisdie undMiurmannische; Norwegisch, Isländisch, Schv-e-

disch und Dänisch. — 5. Die SUwische Spmcbf'initie: das OsSstfiritdie (Slavunisch

oder Serbisch; Russisdi ;
Krualisch oder Lilyrisch ; Südivendisch ;

Krainisch
;

öteyrisch

und Kärnlhisch); das Weitstadsche (Böhmisch oder Czechisch ;
Polnisch, mit Kassu-

bisdi, und Nocdwendiscb oder Lausjlzischl und das Lith'xuiiche (Litlianisch ,
Samogi-

dlöch, l.ellisch, ScaiE:a]lfsch. Knrisch elc und das erloschene Altpreussiscb). ^ 6- Die

uraüiche, ß.ndschi-, aL^jlhische oder tsdmdiiche Sff.icbf.t'niUe, mit vier Tochtersprachen

:

die IVolg^Liiche , von den Tscherenkisseu und Mordnlnen gesprochen; die l'enniiche,

deren sich die Permier undWnljaken bedienen; die finjiijc^« oder das Finnlandisdie,

die KsIhnisLhe. LieJisehe und Lappische Sprache; und die madjt.riscbe (Magyarische)

oder das Ungarische, Wognlische nnd Osljäkische. — Durch Ausdehnung der Grenzen

Kuropa's. von Seilen Russlands, sind mehrere Asialisehe Sprachen herubergekomnjcn,

die hier nidit berücksichtig! werden können.

Die Afrikanischen Sya^chen zerfallen in 5 Gruppen, deren wissensdiaflllche Sich-

tung einer späteren Xeit v..rhdmrien bleiben muss, da die grüssle Zahl der Afrika-

nische;! Sprachen noch ^jemlkh unbekannt isl, und die zahlreichen WbrLersammlnugen
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immer noch nfcht als genügcji^Ie flü^fstujfleJ aiigesdioii »erden küiinen, die Gewiss^
hef[ Leslinijiiltr Fiimilieii dar/utfj»i]. Uie -lugenommpiien Gruppen umf,^.sen ; 1, die
Niispr<^d,e»: die ^gyplische Familie, mj[ dem Koptisdien und AUngjpliscI.cn, welches
drei Sc firifCsys lerne fjesass

: die ^uUiseliK mit der NLibas]3raclje elc. ; die Troj^Jodyliseljo
mit dem Bichnrnfkeci trc. ^ 2. Di^ AlUt^Spr.^che.t ; hierher: dr,> allanrisi^lie Spmch^
familie mit dem Alliinlisclien oder Am-.iii^h, dem Erfanrx, dem Tibho, dem GiMcicimn
ttc, — 3. Die duhrea- oder See-NiijrHisrhe'i Sprüchen: die SIJuidiii-o-t'unMlie , niil

dem Mfliidiiign, Suau e(o.
; die Asclianli Fi.n.riie. uiil dem Asehanli , [nta etc.; die

Ardrflk-Familie, mit dem Ardrair-Judah, üenii] stheii e[c. ; die Fiifalier gdcr Feijula!,^,
Wolaf- oder Dscliüiüf . Serer-SiiracJie elc, — 4. Die .Sfiihfr!!.<fnisdien Sprachen: dJe
CopgoPnmiJle, mit dem Cüiigo, Lü-iTigo erc- ; die K^iffer-Kanillie, mil dei» K.ilTmcLe^i,
Bedficliüaifj'selien elc.; die }io[[eji[üEi^clje Famijio, mJI dem airniqua. Saab elc. ; die
Monomcilapa-Faniille, mit dem >Iakuana, Kosah , Zaiali, Siiliaili e(e. ; die Gallas-F-v
iDilie, mj[ dem Galla, Sumali, IJnnkaJi, Sdiulio elc. - 5. Die Sudan- oder Lmer^
Kigrifiiche .-^prüthen, mit den Sprachfamifk'» der Bacyiiesen oder Mol>haiier, der
ßesfiarjiie]i..en

,
der Buniue^en , ÜuSetis, Hnssuref, Ki^sues , KfllEagis, Tiajbukliia-

uer tic. —

'

Die Ozr'^mschen oder Ai,Hr^,lhchen Sprudien zerfaJJen in 2 Grupjie» : ], die
mahyhche Spr<tchjn.„itie, die sicli ja mehrere, von einander ^o iveai;; a[,vi eichende
Sehwe^lersprachen iheiJt, da^s man sie Jango für liosse Muiid^^rHu i;erjal[e]i liatl deul-
JiJj narer^chejden sidi in ihr: die Gros^ozeiinisJje, die Djnva'sche, die ßa^a Krjuiui,
die eigeiilliJie MalayiscJie

. die Alsdiin , liima, Birj^i^, Macassar, T^igalo- . Uissnso,
Mjiidamio, Chamorre, Radnk und XeuSeel.indjsche Sprache- die Tonga, die Tahilisclie,
die Sandviiefi.^prache, öi^ Sl-deia, die PnJafi, Madegassi^che u. a. Spiachon. - '2. Die
Spr<ic}iJhmiUe der Oteüiiischen ^eger un-l änderet- Völler: njit dem Tembora, Sidnev,

TaiiEi. Pelew etc. —
Dii^ Amerihinitchtn Sprachm sind hl iliren Wurrel» iiiiendlkli verschieden, bic-

len aher in iJirer Cranunutik eine nus^ernrdenljicrie GreiLJiInrrniäkeit d;ir; c Humboldt^
GiilhiÜn, a<,ifigero, llerv^s, Heclcewälder, nufo'iieiiu. V^ter u- A. Imhen iateressanle
Sladien nher die^ofhe» gemadit , und liatbi sammllithe In 11 Gruppen geficliicden

:

1. Sprachfn det Sfi-Uichen Süd Amerika : dte diiJeniscfie Sjjraclieiifamilie, mil dec Aiira-
Jinnisidien, der Tschanog- und Periuenlscfieu-Sprache; das Pesclrera , Aueaä und Pala-
gonis,dLE, lelileres mjl der Teirueltsdiea- und Pncl[sclfeM-&prache- — 2- Die Ando-
VfruanhehC'i Sprachen: die SpraeJifamiÜe der QaiitJians. Mui'seaa, Ain.aras, Alaca-
ma., TscJiangos Anlisaiier, ^[okflbi, Viiela. ViJela LuJe etc.; die Zamuka-, Cbifiuotos-
und Panos-Spraefie elc, _ 3. Die auar^m.brf.^Uischen Sprachen: das Cnaranj, Bra-
silische, Omflsuanelt-, die Kimnieii Purv^ , Machacaij^-Lamatan und Payn^guaGuay-
curtis; endlieh die Spradien CJiarrua, Gnajana, üolocudoi, IVtundrucos, Bororos elc;
die Sprachen der Abipoaer, Tobas, MaM-ni.yos, Lenguas , Mb^y.-,^, Gez und Cliuma-
nas. 4. Dje Sprachen der Orlnoai Amaione» oder Andes-Purine Region: die cflfai-
l>i!^cri-tamanasiscrie Famifie, mit den Car-iihen, Tamanaquen, Chavmaa elc; der Sali-
vischen und Cav-em-maybuHithen Familie, mit den Maypuren , Moküs . Gu.tyjiunapis
etc.; und die SpratJieii Yaruraheloi, Oyampis, Guaharibos, Ma^uirilare , Oliomai|ue,
Maniciviianns, CJiIhclia oder Moacfs, Cnnacunas , Ckifiuiia^^ elc. — 5. Die Sprachen
von G^atematn: die Faajüie MayaÜuiciia, mit dem Maya, FEaily, Qiriclie, Poeonclii
lind Hiiasteea.^; ferner die Spraclicji : ClinnlaJ, T^endal, Cliiapnneea

, auacciiiquiles,
Uionlales und Orolüias; Mostos, Mopan und Mosquilaa elc — 6. Bis Sprachen von
Mexiko odet An<>hu,ic: die menikanisehc SpraeJifamilie, mit dem Ailekisdieii , dem
Ufa cfc; ferner die Sprachen MiHeca, Zapofeca, Tolonaca, Otuuii, Tarasqne, Mattan-
^inca, Tepefinnaa, Topin. Tubare und Tar.fhumara^ etc, — 7. Sprt,chen des mifUere»
Jtaddurtdes von Nord-Amerika: die Familien Tarahumara, Paiiis,-Arrepalines ; die Cad-
ös, Telaas, Kercs

. Kom^mchen, ScJioithonen etc — 8- Sprachst der Uebicte MU-
auuri-Oregon. die Fauiijjiji der Nadowessier oder Sioux, Assiniboaus, Minelares, Chians
elc; ferner die Sprr.che» der AlJalans, Mandant, Ricearees, Kanzas , Mahas, Oloe<,
^sagen, Panh, Kickapoos, Cherokees, ChocTaws, Saukies, Natcfiiloehes, Oeoaiiees, Ar-
kansas ek. _ 9^ Sprfldien der ÄUeghaniei und der Seen: der Slamm der Lennl-
ennpe, niil den FaJiiiiien der AJgonkin- Lea.ipe fKnislinos, Algonktas, Cliippcwavi,

(JlEawas. Poloivot-^nilea und Miisisagues? ; Jrokesen oder Mengwe, mit den Wyandols
ö er llurönen. Erigas und Guyandols etc; ferner die Sprachen der Winnehngos, der
reeka oder Mnskohgees, der (jeC/t grösÄlenihells nach dem Westen verscUten] Che-

^"avV
^''^''''"'''' CfiJcJiJi^ai^s und Seminolen

; der TenJsaws und Pascagula^ elc.

;

endlicli die Sprachen Tlmnakana, Baliama e[c _ I0- Sprachen der Wettküste ton
^ ord-A»,eyiha

:
die Sprachfamilien Waikure, Cocliimi Lyamona , MatalanQuirole . Ko-

asch,

"s von Nord.A'.,erihi: die Kskinio^sche Sprachfamilie, mll dem Humokv oder eigenl-
^cieii Eskimo, dem Karalit oder Gr<5nLändischen , dem Agiemiit oder Tschukt^clien
-^n'enkas. dem elgenllithen Tscliukt^^efien , dem Tschukolschen , Konias, Kinals, dtjii

e-uhfiche» eTc; ferner die Sprachen U'aTflschmiuli, Ti>chnuaf und Sdiifschaton oder
noliir^ch elc. —

.

^ ? o 6

^^^
Von die!,er ^ro-,sen Anzaiil Sprachen, die wir nicht alle einzeln anzuführen ver-

lögen crsimken sich n^imenllich 15 über grosse Läuderstriche und werden von vie-

Ijiscl t""^"
^''P^'''^'"'"- ^''^" ^i^^f" S^l'üren C Ai^ien an: das Chinesische, Ai:.-

Dem' F

"'^'"^^"'' ^'^'^"'^^'^' Hebräische und SanJ,kril; S herrischen in llnropa: das

nijd r^- f"^^'*'^'^'^'
Franzoiiiclie

,
Spanisclie, Porlugisischo

, Russische, Griechische

In i^[^'"'^'"^^"'*
P'"f' *'J> Mninyische, Ut über Ozeanien oder Australien ver^^eile[.

rjka domlnirt das Arabische, und ist dort, «aa Jn Europa das Franzo!,iiche

;

.^.,..,..„. (Tjc öpracLIamilien Waikure, Cocliimi Lyamona, MatalanQuirole . ]

hitselie, Tschinki.ana; und die Sprache» Pcriku, Killaniacki*, Nulka oder Waka^
^^|g^fJilkh^n^ntii, Alnah, Chinuk, Taknili. Salisch elc. — 1 l. Die Sprachen des Ä

and in Amerika von europäischen Sprachen : Englisch, Spani^ch, Porlugi.i.cri, Deutsch
Fran.E,si.ch und Rtissi.ch. \on diesen 15 Sprach.tän.men sind wiederum funl vnr-
hcrrsdiend: das Indisch ger'n.inische (tu «cichem, ausser dem Saiiskril PefststO.ea, die
enropnischen Sprad.en geliüren), welches fast von einem Drille! der Erdl-evölker.iri-
gesprocNen wird; das Cbineiische, die Sprache des zweiten Drittels, und das ^rr.t»c/EC,
Türkische icntl lilulai/iiehe. —

Der Unterschied in den ^ntiLlcUfnngt^tnfeu der ^'^Uionen githl ebenfalls einen
wesentlicii /u berucksichügendea Punkt in der KintJicilnng der Erdüeivolmer. Liiner
der so versdiiedeaarligen Menße von Völkern, wie wir sie vorBtehond in libcrsichlliche
Sprach fa [II üien und Gruppen geschieden haben, finden wir viele, die von der Höhe
d.^ Mensihenihums herabgesunken und in einen auffallenden Zustand von Ihierischer
Rohheit, ja selbst von Slumpfsinnlgkeil, verfallen hind, und wiederum andere, vieJchp
die hiJchsle Stufe der AusliILdung Ijeiniiren, die der ilrebende Gclsl des Menschen er-

reichen kann. Die EntwickeLung der Menschheit lu ilirem Ziele, die allein den Meu-
seilen aus dem Zustande des Ihieriichen Skiavenlhnms heranstnfuhren und Hin mv
wahren Freiheit zu erheben vermag, j^l doppeller Nainr, und umfasst die VcrJwlInisse
dc9 Menschen zu Gott, dem ewigen Schöpfer, Erhaiter und Regierer der Welt, ode.
die Religion, und die irdischen Veriiälmiase des Menschen, die ilin aflein befähigen,
die Güttbeit lu erkennen und sich mit ilir xu verbinden, die GeiHSwig. —

Gaui nhnc Religion ist kein Volk der Erde Selb»! die roheslen und unenl-
wickellslen Völker haten ein dunkles Gefühl vom Danein eines Cotles, der sie niil

Furcht erfüllt, und seil die Menschen sich zu GestUschjjfltn vereinigt hahen, erkann-
ten sie auch stets das Dasein i'On Wesen an, die, über ilmen stehend. iiJchL oliue

Eiatluss auf ihr Schicksal waren, und je naclidoni man ihre Gunst erwiirh oder ihren
Zorn hervorrief, Hohllhälig oder verderdiicfi in wirken vermochten. Das CeJuhL der
eigenen Schiväche wies auf die Nothisendigkell bin. jene Wesen, die man feindlich
gesinnt gegen die Mens,chen wähnle, durch Gebete, GeJübde, Opfer und alie auigiichca

Ueweise des Gehorsams und der Verehrung ta üesänfligen und günstig lu sliajmeii,

und wo hnmer das Gefühl das Dasein eines giJligen Wesens lu fassen vermochle,
hielt m-iu dieses für zu gross und erliabeu, um ikai Ijesondere Verehrung uidmen iU
müssen. Die verschiedenen Weisen der eInteJnen Völker, ihre Gefühle der Gottheit
darrutJiun

1
licstlmmen die versciiiedenen Refigionen; die äusseren If^indfunMcn , rfioe

GefüliJe lu dokumenriren , hilden den Gotiesdirnst- — So gross aucJi die Zaiil aller

Religionen ist, m denen sich die Menschen liekennen, lasiheti sich doch olle in /'w'i

Kla'.sen scheiden, van denen die erste alle religiösen Sgtteme [;Bgreif[. wefchc dcji

wahfh'-ffen Gott i-erkennen
^ die zweite aber alle dtejemgefi umfassl, welche ihicn Li-

Sprung in der VorsteUmig eines ehiiijen GiitUa iialien, und in diesem den Scliiipter,

Lenker und Krhaller aller Dinge empfinden. — Die Verschiedenheit der RcJij;ioiieii der
ersten Kkf&se , welche der UnwissenheJl und dem Aljerglauhcn , mehr aber noch dem
geistigen Versinken ihrer iSekennet jhrea Ursprung verdanken, ist so gross, dass der

Goltesdicnsl in densellien in fast unendlichen Weisen abwechselt. Das Dasein eines

höheren Wesens führend, nahm der Mensch, um religiöse Sysleme zu bilden, den
fremdartigsten Widersinn in seiner Vorstelfung auf, und bezeugte allen sich ihm bie-

tenden unerkiiirlichen Erscheinungen der Nalur seine Ehrfurcht. Der helischisntui

und der Subüismui können als die dnellen Iietrachlet werden, aus denen die ahiigliiu-

bischen Reli-ions-Cehräuchc aller wilden Völker, mit wenigen Auöriahmcn, hervor-

gehen.

Der Fetischismus, der Kultus aller Völker, die auf der niedrigeren Slnfe der Ge-
sittung stehen und die unklarsten Vorslellnngen vnn der GoUheiC und den Verbäll-

iiissen haben, die iviischen derselben und dem Menschen slallfinden, hesteht jn der
Verclirung von Feti*üien , leblosen und heleblen Gegenständen der NaInr , denen eine
Art religiösen Kultus /u widmen, Furclit, Dankdarkell, oder irgend eine besondere
Neigung die Völker veranlasst hat. Die Benennung Fetisch selhsl rührt von den
Negenölkem der Westküste Afrika's her, die Allem, was um ihnen verbreitet ist, der
ganzen Natur, den Klemenlen , Flüssen, Bäumen, dem Feuer elc,, kur; allen Ge-en-
sfanden, an denen sie wohfliiällge oder ver<lerhliche Eigcnschalreri bemerken, die Ihre

Fassunj-skrafl ühersleigen, geheime, uhernalürliche Kräfte beilegen, und diese Knlfte
als Gollheiten in den ersten besten, ihnen aufslossencfea Gegenstand versinnliclitn.

Diese Art der Gollesverehrung hielet eine endlose Reihe von AhsliiJLin[;en dar* voa
dem widersinnigslen Aherglauben der fast thlerischen Wilden des Auslralkonlinenta
his zu dem FcÜschismus der minder barbarischen Völker Folynesiens, ]nnerAriika\
und mehrerer Tiieile Asiens und Amerika^s- L'nler den Relj;;[nnsgchr,iuchen dieser
Masse lindct man selir hiiufig Menschenopfer, und bei den meisten liekennern dieses

Kults auch eine Art Priester, Zauberer oder Wahrsager, die bei vielen Völkern AfiJka's
Grifits heissen, in Amerika als (iiiakfer otier Aerzle, bei den Völkern Nord-Asiens aber
als Scliaiimnen bezeichnet iierden. — Der Sabäisniui ^ die VereJirun^ der Eüaimelv
kürper. der Sonne, des Mondes und der Sterne, thells elntein , tlieiis in Ihrer Ge-

samuilheil. ist nadi den Sahen oder S'ibäem^ einem allen Volke Arabiens, beiiflnul.

war aber von Urzeiten an schon über das ganze Erdenrund verhreltet, in Peru und
andern Ländern gefunden, Imr sich mit allen andern Religionen vermischt und ist nur
bei einigen Völkersläuiineii üliiie freinct artige licJini-schung geblieben.

Die Ilauplrtli^jonen der zweiten Klasse scheiden sich in iwei Abtlieiluiiten , fn

Monittiie'tstuche und J'oiytheistuche. Zu den Monotheisten gehören: die «/uiferj (Judfiis-

mns); die Chvii'en (ClLristi[in[«.mus); die Mohauipdimer rlslarnismus) ; die 37üjlff- (Ma-
gisinus); die Anhüw^er des Kou-fu-tse ; die Sikhi r^Nunekisinus). Zu den }'olr/theisten

:

die lir/tti'n'ifn (ßramiiisrirus^ » die lliiddhaisten (UuddJmismusj ; die Bekenuer des Sinto,

und die Lehrer der Vernun/t (Tuo-ssej , deren Unterscheidungszeichen und Glnuben«-

lehren hier nicht nriher erörtert werden können. — Der Zfiomorphisoiua der alten
Aegypler. der in der Verehrung der Thierc besiand , welche durch ihren rn<.iiiiki den
Minden Krallen der NaInr nberle[;en sind. Isl gjinilich terschwundeii ; der Anthropo-
ir'fyphisurii,, <lie Vergötterung der sirllichen Kralle dtx Menschen, ist mit Griedienland
geljillen; der Ür^'hnraitmus, die Verf;öllerniig der NalurkrJift«?. die Religion der Inder,
ist nur in Asien verbreitet; der ursprüngliche }iaddh<'Drirnat , weil reiner jih der
spätere, ebfiifulii aub Indien slnmniend, scJielnl den <Jrund ^nm Odiniinias

. der Ke-
Hgioii der Skandinavier, gelegt i^u haben und hei mehreren europji Ischen Völkern de*
Alferlhnnis verltrellet giHeseii /u sein. Im Jade^Uhunie erst erhob sich die Memcli-
heit

,
durch wnndcrbnre Einwirkung der (iolilieil erleuchtet, über die Verehrung der

Natur und gehingle lur Krkenulniss eines (iollcs. Geintes und Schöpfers, vor welchem
die fian/e Natur nichtig ist, und im nirittfiihu'i'e endMch olfcnbarle uns der Mensch
gewordene Solin der Collhcll den wahren liott^ unsere Verderhtheil, Erlösung und Un-
slerhlichkeit. Die chrisili^lic Relieion i«t das L'iin^ip der Uiedergehurl der Menscli-
liell, und iiird sich ühn dm ^an^en Krdball lerhrrllcn, denn sie kommt i<on Gott,
isi in der Natur der Men^chhcir j;e;;ruiidcl. und hej*irel alle llinderiiij**t . die ihr der
Mensch und die Natur cntgegenselten kuniuii, >,\v ist in Europa nnd Amerika vor-
herrschend, geduMel in Asien, wo sie erst in Sibirien und LiidJin Wurzel gefa»t( hat,
vergrössert die Z;dil ihrer Upkemier aUm.ilrllg in Afrika durch Misnionen, und macht
reissende Fnrfachritle in Australien. Der Mnh>'inei{"nliniiis \\i ein Gemisch der Jüdi-
schen und chribtliihen Religion, beruht auf dcJU Gliiiiben Jtn ein iiii^i-r» -risji'cs

Wesen, das In der Niilur lebij fijhrt zum Faiali-nius , set/t das höchsle Gliiik in
Sinnenreiz, eneugt Zeichl Fanatli-mus, und schreibt meist nur ceremouieile FiliciLlcn

vor. — Uie Zahl der Rekenner jeder vorhandenen Religion mit lleNrliumtheit aiun-
gelten, jjehört zu den IJuniogliclikeilen- Die Kcvt-Ikerung drr Erde lu l,IUU Millionen
flngenomnicu (Miilte-ltrnn nimmt fi53, Gfaberg ti8ü, Fiiikeiion 7Ü0, UalEii 7.^7 ^liJ-

lionen, und lln^sel jnit lächerlicher Genauigkeit tf38,4^i,lfUü Seelen an), wurden.
hinsichtlich der verschiedenen Religion^prirfheien , iiachn[eliende Sunu , die ireilich

nur NäiLerLMii;siierlhe sind, iijchl ülktisthr von der Wiiiirhcil cnMernl sein. Wir fügen
deiiselht-n zum Vergleich die Angahen obiger ausgezeJ4 hiieler Geo^r.iplien und Slalisli-

ker tfei, und scheiden die Uekennmi^se In die zi\ei oben angeführten Aluheiiungeu :

An Moiotheisten befinden

sich auf dem Krdbnil . .

I. Chrijlen;

a) Rekenuer der iafeiiii-

schen oder aFieiHlhiEi'

discheu (kaliiolischj

Kirche . . . . 160 Mill. l39Mill.

h) n ™ dtr griechtischen

oder morgenlündi-

sthen Kirche. riiiC al-

len iliren Zweigen , 82 ^

c) » „ der proleslanti-

sehen Kiiche uml ih-

rer Verziveigungea , 83 „

ji.i.Wti, Malle Ür. Graberg. i'inkerton, Hassel.

G2

50 .
—

Im Ganzen . 3J5Miri. JbUMilj. JJttMJlL 236MIIL ?35MjII- 26J,iWi.UüU,
2. Moaletna, mit allen ihren

Zweit;en 16« ,. 95 ., 1 10 ,. 1^0 .. 120 ., 1^0,105,000

3. Anhänger des Kon-ßi tse 5 ,.
-» „ -" „ ^.. _ ... "...

4. DekE'nner des Mos"isiimt 10 ,. ^ ^ 5 „ ä ^ 5 „

5. Sikhs oder Jijnger des

3,930,000

Monolheislen im Ganzen: 5flSMiJi. 3b(IMIII, 3l3Mili. 36lMill. 360Min. 3TG,G0l,00O

An I'ohilhfisten dage;:en : n. ÜulOi. Malle Br. Givilirrg. L^'nkerfon. If.u^el.

1. ilifddhisten, mil allen ih-

ren Z.veigen . . , 3WMill, nOMill. läOMIlL loOMIll. ISOMill, 315,977,000
2.nr«hmnn<^n . . . . IIO ., 60 ., CO . 60 .. ÖO ., 1II,1J3,Ü00

3- Scihinmnen
, Fetischdie-

ner, Mufiiervlc. nnd die

Bi'keun<-r anderer, hier

nicht genannten Reli-

gionen 1*2 .. 147 „ 100 „ LI5 . 100 . (31,490,000

Polythelien Im Ganzen: .'-UiMilL 377^1111. 3l(J \IiU, Jii^liM. 3lOMill. 5t?l,8'id,lJUJ.

Nach den Erdth'Ue'i geschieden, verlhelll &icli die ohen angenomtneDe Bevölkerung
dei Erdballs fotgendtrmasseu : ntif Atie'X kommen 606,500.000 Seelen, auf Afrika

196 Mili.
, auf Europ.t l40.500.(HfO, auf Ameril'\ 53, und auf Australien 1 Millionen,

und nach den R'isaen gehcliieden, umtasst:

die ueisie Itnise , ndt der jnpelischen . arabischea und hindu'hchen

Menschenarl , 540 MilL
die nfonyoliiche Russe, mit der bk>lhischen, chinefiUchen und lisper-

horeisclien .Menschenart 365 ^

die ifiU'f/ische Rasaey mit der neptunischen Meni>chennrl .... 2ä _

30*
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die äfhiopixche Ititse, mit der aEi«frnfrsc1jeii, nl?irr>f isrli^n. kalTei^cljeii.

nielHiiivi^lioii imci liorteninlisizlien Menstlieiiiirt ...... 160 AliEI- mid

die ninerikituiic^it Hiiiit, nJl der colli nibiF^clien. :iiiierik.ifiisclien und

pj^ln^niiisclten M(.»nf^rlienart ^ -',.-... ^ - 10 MiJlioncn^

Die irdincheii Verhältnisse de^ Mynp,ehen fuhren mv iifsHlumj, Von der eivjgen

Vorsehung niil Aiila^eri verbellen, deren Eiili^ iekelung djircli iniiL're und ilusscre An-

regungen liegiinMtigl werden, kdnuen diese lierriidion Anlnigeii, dJese Kunken der Golt-

lieil, nur in der iitselhehivjt zur Ausbildung ^^eiftiigen. Erst oU der Meii^cli die Ideo

der (jeselli}-kpil als eine Nnlliwf iidigkeil erknunCe« liel er der GescFiichle anlieim, >'Dch

immer keiiiil eiti LelrÄclLliicIier TiierL der MenschlieJi , unbeu'Cglii^Ji in meinem fraur^

^en, unter dem Weelifiel vieler Jnlirliniidprle iinveränderl Eelilielieiicn Znsjande weder

fine liurgerJicIie GeaelKeli-iit , nücli einen Sljiat» die Trjiditiniien Aller Lc^iren aber,

dA&a ihre Vnrfaliren In der Ur/eil eine höhere SIpIIp in der Kultur ein^^ürioiiinieH fint-

teil, und JeUl uiibekaniile UrsAciien die Saelikonnnen in Verfall yehrüdiT- Nur wenig

über die Tliiere der Wildniss erhaben^ leb! noch jetit ein Tiieil der afrikaniüelieu

Volkerschuften, der nuierikauisthen Kiagebornen , der Ausiralneger und der hyperbo-

reJacheiL ^leii^eEienart nur dem angenldicklicheu Oenua-se ^ der Befriedigung der lliierl-

hchen Bedürinisüe vnn ilirem Fisch- imri RnbbejifaiiKc, ilirer -lagd, ihrem uaflugeliau-

len lioden , it]reii Räubereien oder dem Fieisrlie iJirer ^frichlngenen Feinde* wohnen

den TJiieren gleicli in Höhlen und Klnflen» und k,ium vereinigt ^Je die Familie Län-

der, als der Inslinkl die Tliiere des Waldes in einer Familie verbindet. Das Fisclier-

und Jägerleben niuasre bereira hinler dem Mensehen liegen, elie er in Faniiiien ver-

eini"[ nith tini^c TbierJiilen unlerwerfen und itun Nomaden- oder llirteiLleben iiber-

gelien koanle. In diesem erst <-rb|icken wir die Anteiehen eines iai ^Verden begrilFe-

neu Staates; hitr sthe« wir die allniiifjlige Vereinigung der Familien ici Llurdcn*

rSläaime und Völker!*chftfleii ; der ptitrUirch^ilische Sl-mt mit F'iniifif'ideipotijuiUi tritt

aui; die Slamnihäupltr sind durdi FtRlgeburl, Herkommen und Erfahrung im liesiti

der Regierung, Wann tiud auf welche Art dec Ucbergang von der Stammherrsthafl

des Nomade nk'liens m eigenllicli büfgerticAer Vrrfamiiuj des JcAcrft^uej gcscliali^ Lässt

hitli JiJstorisi.li nidit iiaLlmeisen, An diese Ueber^aiigo niclil plülilidi, sondern allmali-

Jig eintraten, die entstellenden festen \V'i>lirisirie hidi jli OrJsdiaften und filiidlcn aus-

bildeten, die gemein-ieliaftlirhen Angelegeaheiten gemeinNChnfEliche Uerathung^n Iw ßür-

gerversam inhingen erforderten, und endiitli die Wahl \on Vorstehern hervorriefen, die

gemeinsamen Angelegenbciten zu ordnen und ^\\ leiten. Von selbst wnrden diese

Städte die widiligslen, JH die iill^eniciiien lincllen derjenigen Vertassungen des Alter-

Ihums. die wJr unler den Namen der republlkurti^chen begreifen j denn die Freistaaten

der Alten Welt waren nur Sliidte mil ihrem Gebiet* in denen das Veiliakniss der

Stadt /u dem Gebiete oft selir verschieden war, und nidit immer Gieidjlieil der Rechte

der Bewohner zur Folge halle, und diese» Clifirakter behielten die Städte auch bei,

wie hoeli auch immer der Grad von Madit und Ansehen wurde, den sie ers,lie^eu.

Mil dem Ack^rhait^ diesem erbten grossen SJege des Mcn^ihen iihcr die NatLir* begann

die (iesittuüif und schuf den litsilz, sicherte denselben dnrjjli Gesetze, und bereitete so

die Entwickelung der Stauten vor. Vom Ackerbau ging der Gewcrbtlelsa, gingen Künste

und Handwerke aus, veroiKteUt welcher der Mensch eine sidL fortwährend vermeh-

rende Zahl loii Naturgegenständcn lür seine Zwecke benutzte; die Vermehrung dieser

führte von telbst zum Tausch; der Tau'di mengte den Mandel ^ ""d durch den Han-

del traten die Vöjker aus den Grenten, in welclien sie die Natur fingescIiLoüsen hielt,

heraus, und set/Jen sich mit einander in V^erhindang. Die Knust der SLliilTfahrl, der

Sieg des Meii>dicn über das Meer, näherte die entfernlesten Landi-r einander. Nun

erwai;lile auch daa irolicische Leben der Völker; Jeder iijihin Interesse am Ganzen,

dem Slaate; ein Interesse , erhabener ah die vorhergehenden , rein materiellen und

praktisdicn, wenn jincli weniger geistig jils die folgenden, zu welchen die :VIenschlieit

durdi Pdej^ung der sdiünen Künste, namentlldi der allgemeinsten, der Dlthtknust,

gelangte, und endlich zu den ^Vissensclialttn und der Wclfweisbeil überging. Diese

EntHJekelnnE; der irdisclien \ erb,M[nis>p, der Geüttiuiß. maditc die Völker zu histori-

schen Volkern, und nach der so tben aufgesienten Stufenleiter icilallen alle gtslücten

Völker, die allein Gtsjenstand der üesdiichle sind. vier AbtlieilLingen : In frnisixche

oder Ihiilige, am Positiven haltende Vbikerl in AcKei-bouciiie, wie die Ciiine^en. iVip

alten Hebräer, die D,?inen, Schweden, Slaven etc,; in (itiuerbc und iUudei trfibfiidg,

wie die l'hönitler, Knrthager, die Italiener des Mittelalters . die K.jigJ.iiidLr, die l!oL-

ländrr, die Anierikaner der Union elc. ; in erttbenide und politUdie^ in alter Zeit di<.'

Perser. Araber, Römer ttc. . in neuerer Zeit die Fraciioscn etc, * und in rhei/relische

Viiti.t^'\ dit ijuetiscti, pliilosriphiscli, reNgiüs uud ruhig in ihre"! Varcrfande leben, wie

die alten Indier. Aegypler, Griedieii und die — Deutsdien, — Der Reißerii'tQifurm

nach werden die SMatcn in Reimbdlun (Freistaaten) und M'mnrchiei cingetlseilt- Der

wesentliche Charakter der efstvreii ist der, dass> hier die Inhaber der ausübenden Ge-

walt dem Volke Uiifcrijf'f'i'iei bleiben, und Mngislrnfe heissen ; der der letztcen, dass

sie libfr dem V^olke stellen, und l'ürsle'i geniinnt «erden. In jenem ist die höchste

Gewalt fdit Souveräaetiit) hei dem VuSke, in diesem bei dcu Fihate'i. Die .^iififHeder

einer liepuldi!: heifjsen iiiifjer ; sie gehen nnjniltelbar in Volksversamm hingen die

Landesgesetze , und ernennen die Beamten , weiche ihnen % eiantAortlich sind , oder

lassen diese ihre Rechte durch Stellvertreter (Rejiräaentanten ,
Stände elc) ausühen.

Werden iille Slaatsbni^er unter gewissen Bedingungen als gleichhereditigt i^ur Tiieii-

nahme an der Ge^elzgebuiif; und >ur Bekleidung von Stniatsänilern angesehen , so

nennt man die Reiiublik eJne dciiokrtUnche ; üeniessl eine Klasse von Slaatsbiirgern

in dieser Betieljuug Vorredile, so ist die Rejjublik eine anitolratischi'. Die repuhli-

kanische Regiemn^sfomi war nrimentlleh der Massischen Welt eigen- Wo mehrere

Städte derselben Nation nebeneinander sich fanden, traten Verbindungen ein
;

die mädi-

tigsle unter ihnen gelangte sehr bafd zu einem Prinzipat (Ueficnioniel, der fast nnth-

wendi^ in eine Art von ITorrsehaft ausarten niussle. Auf diesem W^ege entstanden

die meisten verbündeten Freistaaten des Alterthums, bei denen aber immer ttne ge-

wisse Seihstatändigkeit der ein/einen verbündeten Städte fortdauerte. Aehnliehe Er-

scheinungen holen die repubiikanischen Städte des MitteinllersT von allen Republiken

aber, welche im Mittelalter in Europa blühten, sind nur noch die verbündeten i^chwel-

lerkantone und einige Hansestädte übrig gebliehen. Die europäischen Kolonien Anie-

rika's, welche sidi von den Mutterländern unabh,^ngig machten» haben alle, mit Aus-

nahme Brasiliens, die republikanische Regiernngsform angenommen, und die Vereinigten

Staaten >ord-Amerika's liefern den Beweis, dass ,iuch ein grösseres Reich unter der

Souverftnetät des Volks gedeihen kann, wenn Aas politische Leben desselben erwacht

ist, uud nicht die grosse Häifte in Folge der niaierielleii Verh^iltnisse geiwunj;en wird,

des Fntters wencii die willeuloaen Knechte Ihrer Brodgeber zu werde", — Die Mit-

glieder einer MmKifdüe sind Unterth-mea tiiies Fünten, welcher durch Gewalt» Wahl

oder iiirtiredit an die Spitze eines i!;t,tates gestellt, die oberste Ge^salt ansiibt und

Niemand als seinem Gewissen und Gott kür seine Handlungen verantwortlidi if.t. Gehl

die Gcfiet/gebnng ganz von ihm aus, so hei&st er AulukriU^ unu-'ijich'-äitklev Moiiarch^

und Ist seine Macht sr> ausgedehnt, dass, wie in vielen Staaten Asiens und Alriba's,

die llnterthanen als recht- uud wülcnlase Knechte erseheinen, ein DespuL Ist das

Verhällniss des Fürsten lu den Untertlmnen durdi ein Grundgesetz (eine Verfassung,

KonslitutioiO festgestellt, und dem Volke ein gewisser Antheil an der Geaeligebuug

gesichert, und kann der Fürst seine Rechte nur mit Kinsliimunng der Volksvertreter

auBÜtien, so helsst die Ref;iernuesform eine betckriinkte iko'isfUiUianelSej Monarchie. —
Den drei normalen Staatsveifassungeii stehen Ifebertretungen des normalen Verh,ilt-

nisscs entgegen; die ausartende jVonnrc/iie wird Dexporie (WINkürherrscbaftJ ;
die aus-

artende Ariiftrkr'Uie wird zur üligaychie (Herrschaft Weniger), Ti^noknäie, Vlütokvatie

^Vermögens-, Celdherrsdiaft}, und endlich die ausartende i}emi}kratie inr Ochlokralie

fPöhelhcrrsdiaft). Die Ji^mokralie tr,i[;l die Vergötterung ,aller Motive des Sdiönen

iu der sinnliclien Welt; die Äristokriiüe ist der Staat dos abstrakten Willens und des

fnrniellen Reclits- — Eine eigenthuinliche , noeh zu erwähnende Art monarchisdier

Staaten sind die Prititeist-Kittn des Allerthnins und der sp.itern Zeiten, an deren S]iitiE

als Repräsentant eines dämonischen Priniips t^la s. g. hoher Priester oder Pabst stehtj

es Jtind dies die TheokriUici und llic<archien mit der Vorstellung ewiger Gesetimässlg-

kelt , bornircnder Uumnssgebiichkeit . und mit Kasten und Ceremonialgesetien. — In

den frühesten Zeiten der Volker hatte die Religion einen viel hüheren Grad von poti-

tische'- WicUfigkeii, als jetzt, wo Millionen iu vergessen sdieinen, dass nur ein reli-

g'töscr Staat fnicht Prieslcn^taat) allein die Bedingungen seiner ewigen Existenz En

sidi Irli^t, Die Religion, das Gefühl des Menschen höherer Abstammung, in einem

höheren Zwei^ke als zur blossen thierischen Vegetation berufen zu sein, vereinigte

schon in der Urieit die Völker, und bewirkte in der Verehrung gewisser Gottheiten

durch gewisse Gebräuche in einem Natlonalheiligthum eine Einheit, die nicht dnrdi

äussere zufällige Umstände erschüttert werden kannte, da sie im Innersten des Men-

bchen selbst gegründet war, Aeusserer Drnck, das Bedürfniss geaieinschaftlichen Wider-

standes konnte, weil vorüber-^ehend
,

politisdie Verbiudnngeu nur zeilweise knüpfen;

der Zwanj^ Ueberniächti[;er, die sieb der Herrschaft bemeisterlen, konnte nie von Dauer

sein, denn jeder Druck erteugl ein Streben, vom Druck befreit lu werden, eine Ge-

genkraft, und nur die Ahnung einer höheren, wenn audi noch nIdit zur wahren Kr-

kennlnish gelangten Kraft, nur in der Religian , In einem gemeinschafilidien Hcitig-

Ihnnie, und in den damit verhimdenen Festen, gelang es den Welsen der Urzeit, deu

einzelnen Volkssläminen einen Vereinignng^punkt , etwas ^ligenlhiimliches zu geben,

das In die Sinne fällt, das zum Herzen und iur EnipfLodung spricht, die liöheien,

edleren Kräfte des Menschen wecki, ihn von alten anderen Völkern absondert, und

dadurch einen >ationalgeisI eindö^st, der aliein fällig ist, die Menschlieit der Gesiftnnt;

und dein Ziele ilirei Strebens enl^e^eniüführen. — Konnte übrigens in firossen^ durdi

Eroberungen gebitdeien Reichen, die viele Volker von verschiedener Kultur umf,issten, die

Religion auch kein so aMgemeiaes Rand werden, ai^ sie es bei einzelnen Völkern vermodite,

to trug *ie doch wesentlich daiu bei, GescUgebnoifen möglich zu machen, welche dem

De'ipotismu'T einen Damm entgegensetzten. Während bei gebildeten Völkern Gesetze

sich ihre Achtung durdi sich seihst verschaffen, bedürfen dieselben hei rohen Völkern

einer hohem Anktoritäl , der Sanktion der Religion — sie wurden als Belehle der

Götter angesehen. So war es im ganzen Oriejite ,
so bei den Aegyptern und Juden,

bei den Persern und Indern, und nocli jetzt bei allen Völkern, die sich luni Ulam

und dem Bnddliaismus bekennen. Auch die christliche Kirche blieb, trotz ihrer sanf-

ten heiligen Ldircn , der Politik nicht fremd, trug wesentlich zur' BiiduJig der euro-

päischen Slaareji bei, wusste sich zeitweise einen grossen Kinllnss auf deren politische

Angelegenheiten zu verschaffen, und dieser halle, wenn auch oft niissbraiicbt , doch

Ins Gute, die Allgewaft der Herrscher zu beschränken- — Trotz der Jn Europa fast

allgemein dur< hgcsetzten Emancijiafion des Staats von der Klrdie, ist doch auch hier

die Rückwirkung derselben auf die Staaten nicht lu verkennen, und allgemein ist

die Wahrheit anerkannt, djiss, mag auch die Staatifümi wechseln, ein religiöier Sl<nit

nie u'irerifi'fien it-ird. —
Die Religiruien ,ils wesentlicher Grund der heutigen Staatensjsteme genommen,

umfasst das cluiiflichc Sttf,ilerii!/ste>ii , obschon die Christen nwh nicht den dritten

Thdl der Eidbevolkerung bilden, doch den giössren Theil des Erdballa, und erstreckt

sich von K,^mtsdial>La durch ganz Sibirien, von den Philippinen und Xeu-Seeland

westwärts über die [jiselii des Indischen und Grossen Ozeans, über Malakka und

Vorder-lndien , die Küsten Afrika's, fast ganz Europa, die Inseln des Atlantischen

Ozeans, und über g^tnz Amerika, mit AiisnahnLe des tiefsten Südens und des höch-

sten Nordens- VgreinieUe christliche Staaten bind Habesch und Liberia in Alrik,!,

Das »iiibü'nfdänische Ätaatefia^itt\ii begreift das Osmanische Reich In Europa und

Asien, das Persische Reidi , Arabien, llerad, Kabul, Qelndschislnn, Buchara, Kokand,

Khiwa, Kleln-Tübet, patriarchalische Gemeinden in der Sahara, und ferner inAtrik,i:

Borgu . die Fulah- und Mandingo-Staaten , Tlmbuctu , Bornn
,
Darfur u. a. — Das

biiddh'iisÜsche Stanfe'^iifsle'n unifasi^t: das Cliiiiesische Reich, mit den tribuTplIiditigen

Lebnsstaaten ; das Japanische Reich; das Reidi Bjrnia oder Awa, und die Mula%en-

Slaaten Süd- Asiens, Alle anderen Theile des Erdballs gehören Keinem besonderen

Slaatensysleme an, sondern deren Bewnhner sind unabhängige, meist haIhnAde Völ^

ker&ehat'len , die früher oder später durch Missionäre dem Christenthunte geuomien,

der durch Handelsverhiuduugeu dem dirlstlichen Staatensy&teme einverleibt werde»

dürften. —

Von den ekMiii'nlaren KrHriepunktf^ii au.si:eäifnd, dip zii?:li'lch die Trä-

ger der kosmisclieii Kryfle sind, wflcJie sich als Licht, Wäniif, Elektriziiät

und Masnelisnuis ausspreclieii, liaben wir im vorliejrenden Atlas beide

Spljärcn der JN'aiur, die siderisclie sowoli! als die tellurisclie, darzustellen

LUIS lieiiiuht, sind vün den fernsten Kebelllecken und Doppelsternt^i, den

[irimären Organismen des unendlichen, unbegrenzten Weltraums beitnSchUiss-

puntt der sekundären ürgatiismen angelangt, und haben liiermit die (irenxe

der physischen Welt erreicht, das Band verfolgt, wekhes die ganze Kör-

perwell umschlingt. Sehen wir in den priiiiriren Organismen die riesen-

hafteste Massen beherrschende KnifC als Gnimlxug ihres Wesens ausge-

sprochen, sie selbst in ihrer Anordnung und Uewegung liialhematischer

^othwendigkeit unterwürfen, so bemerken wir, dass mit den aufsteiiienden

Kaie^^orien der ^'aliirwesen immer hOhere Grade der Freiheit erscheinen,

in den imiGnuWii Krtifieputik/en aber, den tiefsten unter allen, nicht ein-

mal ein Minimiini derselben hervortritt. Hier herrscht nur Anziehung und

Abstossiing, chemische Durchdringung und Criippining zu regelmässigen

Krystallfurmen, die nach unahänderlichen Gesetzten erfolgi^n. In der nie-

dersten Klasse der sekundären Organismen, in den Pflajizen, hat die Härte

der Nothwendigkeit nachgelassen; ihr Leben vermag skh ^en Umnländen

anzupassen, sie vermögen auf >:inl]iisse m reagiren, und in gewissem

Grade sogar günstige Einwirkungen aufzusuf lien , ungünstige z\i meiden.

Erst hei den Thieren zeigt sich Freiheit, wenn auch nur sinnliche; und

spricht sich In der willkürlichen Bewegung und in der Müglichkeil aus, in

einer bestimmten Sphäre zu urtheilen und zu \\ählen. Zur sinnlichen Irei-

heit gesellt sich im Menschen die gelsiige, mit welcher die hOchste Stufe

erreicht ist, welche aber dadurch beschränkt wird, dass der .Mensch ver-

möge seiner körperlichen Natur zugleich im Kreise der Nuthweudigkeit

festgehalten wird. Wir sind an der lirenze des physisthen Weltgan?.en

angelangt; mit der Erscheinung des Meiisclien sind aber^die Wdier.sdiei-

luingen 7ticJd geschloxsen, sondern mit ihm, der einerseits im Kausalis-

nius dei- ^atu^ verstrickt und mit tausend Uanden an sie geknüpft ist,

andererseits das Gesetz der Freilieit und Moral in sich trägt, welches nur

in der übersinnlicljen Welt Geltung hat, beginnt eine neue Reihe der-

selben. Der schallende Faktor des Weltgeistes ist Im Menschen gleichsam

7u Fleisch geworden, während der erhaltende in der organischen Aatur

zuruckhiieb, und so Iriit der Mensch als Schöpfer einer eigeiiihuiiilichea

Welt auf wekbe in der Menschheit als Gegenbild der Natur erseheinl,

aber nicht mehr durch eine ungeheure Zahl von Naturfornien, sondern

durch eine enisf.recliende Menge geistiger Können dargestellt wird. Die

Fähigkeiten, welche bei den Thieren als Kunstirieb und Instinkt erschei-

nen Miaben sich im Menschen zu Kunst und Wissenschalt verklärt, una

wiUuend daher die vegetative und animalische l?irhtung der Menschenseele

die ihnen entsprechenden Iheile des Leibes h^estalten uud beleben, bildet

sich der intelliLiente Theil seinen Leib in der Sphäre der Gedanken, die

oft äusserlich in Gebilden der Kunst und Wissenchafi, ini Mollen und

Thun hervortreten. Die beiden Welten der Freiheit und ^othwendigke C

liegen im Menschen in stetem Kampfe, machen sich semen Besitz st e ig,

erlangen abwechselnd in ihm das Lebergewicht, und das Dasei beider

in ihm und für ihn bringt alle scheinbaren \\,dersr.ruche
'^}^f.^^^^^^\'^^^^^

Wissen und Glauben hervor. Die gan/,e unendliche Mamiig]altgket,uelcüL

durch alle diese üeziehungen gegeben ist, gehurt aber nicht ' ^^l^f ^e^"

einzelnen MeuMlien, sondern der McmcUcl^n. die - t^i"« ™;' ^^^.
tur - ihre Bewe^-ungen und Stürme, ilire Vcr.u.deningtn "i»^ ^-^ " ^^-

^sperioden hau m%vfilcher sicli durch den hunniixus de '""^ »"
küT Ma.sengehter (Nalionengahler) enUMckdn, die "';,"« "''V^"'!.

1. räthselbalt entstehend, oli Jahrhimderie beharrend ol sehne e

lun

Geis

lität,

gehend, auf dieser Slafe des Seins den l^osniischen hraften in dei Mattne

entsprechen, und oft auch eben so ^f^waltsam me diese \MrKen.
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Aiiieg'uiigisulittel zum ^ atiiristudiuui. — Koümische iinil ^eologiiiche liaudisebafts-
bilder« — Charakter - I^aiiilschafteii.

Die Hauptresullaie der Bcobaclitung, wie sie, von iJer PJianiasie enl-

hlösst, der reinen übjektlvilaL Wissens cliaflliclier Nattirlieschrfibui}^' ange-
hören, haben \\ir, cn;^ aneinander gereibt, wie sie A. v. Humboldi im
ersten Bande seines klassischen Werlies unter der Fonn eines Naturge-
mäldex aufgesteilt, in den vorliegenden 34 Tafeln unseres Atlas grapbiscii

darzusielleu uns licniühi , und treten nun aus dem Kreise der üljjeliie in

den Kreis der Emplindüiii?en. — Können wir audi den Vorzeiclmungen

des Meisters hier nicht mit gleicher Auslübrljchkeit folgen, ja müssen wir

uns sogar darauf bescJiränken» die Anregungsmittel, die durch Belebung

der Kinbifdungskraft so müchtig auf die Liebe zum Naturstiidium und auf

den Hang zu fernen Reisen gewirkt haben, auf bildliche Krlauterung des

liereils gescbilderten zurückzuführen, werden die Benutzer dieses Atlas

uns sieber Dank wissen, wenn wir die als Anregungsmittel beigegebenen
Landschaflsbilder, die wir, um allen Anforderungen zu genügen, zu einem
eigenen Alias hätien ausdehnen müssen, auf drei Tafeln zusammendrängen,
deren einzelne Gegenstände in genauester Beziehung zu unsenn Alias

selbst stehen. — Die Naturbeschreibung, wie sie einer begeisterten An-
schauung des Erdenlebens entquillt» — die darstellende Kunst sls Land-
scbaftsmalerei — und die unmittelljare objektive Betrachtung charakleri-

Etiscber Salurformen üben als Anregungsmittel ihreMacbt nur da aus, wo
der Zustand moderner Kultur und ein eigenlhumlieher Gang der Heistes-

Enlwickelung unter Begünstigung ursprünglicher Anlagen die Gemüther für

Natureindrücke bereits empfänglicher gemacht hat. Anregender aber für

den, der diese JStufe noch nicbt erreicht üat, und gewissermassen die

Elemenle jener Anregungsmittel, sind die von uns als kosmisch-nieieoro-

logLsche, geologische und cbarakieristische Landschaftsbilder bezeichneten

Gemälde vonretender Naturerscheinungen und Formen, i\ie solche unsere

Tafeln bieten. —
Die Wolkenbildungen, die elektrischen, magnetischen und leuchtenden

Meteore, die Luftspiegelungen, die verschiedenen Strömungen der Luft , die

in die verschiedenartigsten Stürme übergehen, bringen in ein und dersel-

ben Landschaft die mannigfaltigsten Abwecüseliingen hervor, und sind

selbst bei den Ungebildetsten die einfachsten Anregungsmittel, dem Stu-

dium der Natur einige Aufmerksamkeit zu widmen.
Welche Abwechselungen bietet nicht schon die einförmige Flache des

offenen Meeres an sieb selbst, da sie nichts als llinnuel und Masser er-

kennen lasst, die reizloseste des ganzen Erdballs! Welch' mannigfaltige
Gemidde zaubert sie niclit, durch .Sirümungen der Luft hervorgerufen, vor
das Auge des Beobachters, von der todten MeeresstiUe an (die Taf. 35
unter 1 zeigt) bis zu dem furclitbaren Orkan, der im Indischen Uzean
den Eintritt de.s Itlonsurts (Fig. 5) begleitet. Ernste Schauer durcbzieben
die Brust des Wanderers beiui Anblick des herannabenden GewUterslitrms
(2); grausenerregend sind die ScJmeesiürme (:j) der nördlichen Länder,
aUes Leben verniclitend die Sandslürme der Wiixle (4). Einen wunder-
vollen Anblick geAväbri die Mitleriiacktsoiine am Nord&ap (ö), und eigene
Reize verleihen die Nebensonnen (7 und Bj, und der Sonnen- und Mond-
regenhogen (0 und 10), durch ihr herrli^bes Farbenspiel der einrörmigsien
Landseh alt.

hie Meeresstille ist anfänglich erhebend, bei anbauender Fortdauer
abspannend, eriödtend: der Ozean ist ohne die geringsle Wallung — lodt-

siiil — ]uan könnte darauf schreiten. Auf und nieder, und doch wie un-
beweglich, wogt die spiegelglatte Fläche und gleicht dem Athmen des Erd-
balls, llas Bild des Schiirs spiegelt sich deutlich und klar in der ruhigen,
einförmigen Ebene, die das reine ülau des Himmels widerstrablt; die
Segel hängen schlalf herunter und schlagen rasselnd an die Marsen; selbst

der sonst vom geringsten Hauche bewegte. Wimpel des Mainmastes scheint

nnbeweglicb. Die Sonne sendet glühende Strahlen herab; ein leichter,

durchsichtiger Flor ruht auf der Wasserüäche und schwächt nach dem
Horizont zu das dunkle Blau des Himmelsgewölbes, mit dem das .Meer zu
Verschmelzen scheinL Oft erhebt sich hei völliger Windstille und spiegel-
glatter Wasscrnäche, wenn irgendAso in der ^ähe sich ein Sturm erhoben,
die Deining oder hohle See in meilenweiten, sehr niedrigen Wallungen,
so dass sie nur an sehr entfernt segelnden Schiffen wahrgenommen wer-
den kann, welche bald mehr bald weniger über den Horizont hervorzu-
ragen scheinen; öfters erregen diese hohlen Seen, trotz der todlen Mee-

Allas: Tafel 35, 36 und 37*).

resslille, ein solches Schlingern der Schilfe (ein Schwanken von Seile zw
Seite), dass Nocken (Spitzen der Haaen) und Bord in die Wellen tauchen,
alle Spanten, iSalken utid Planken krachen, und die Stengen und Urahm-
stengen mit ihrer wi^iten liogenscbwingtmg selbst zu brechen und die Ma-
sten mitxureissen oder das ganze Schilf zu kentern droben, und oft mes-
sen dtfher während völliger Windstille, bei hohler See, besonders wenn
erst durch das heftige Schlingern bewegliche Theile der Ladung oder los-

gerissenes Geschütz in's Rollen gcrathen, die Masten gekappl werden, um
das Schiff zu retten.

Gewitterstürme schalTen die grossarUgsten, erhabensten Landschafts-
biider, mijgen sich dieselben auf dem flachen Lande oder dem olfenen
Meere, in Gebirgsgegenden oder am Gestade der See erheben, auf Dünen
oder felsige Klippen, auf sandige Ebenen und Steppen oder auf Küslen-
länder wirken. Die iUldung, Fürbung und Beleuchtung ihrer Molken, die

Schnelligkeit, mit der sie einherbrausen, ändert das Landschaftsbild mit
jeder Sekiindej bringt den Beschauer in ahnungsvolle, in drückende, in

begeisterte Stimmung; und durch die Gewalt, mit welcher diese .Stürme

einherioben, durch die Entladung ihrer milgeführien elektrischen Materie,

ihrer Wassermassen, die, je nachdem sie verschieden er^viirinle Luftschich-

ten durchsirömen, oft als Hagel herabslürzen, werden sie zuweilen zu
schrecklichen Naturerscheinungen und in den Wirkungen ihrer Kraft ver-

heerend-

Schneestörtnc sind vorzugsweise den ni)rdUchen Ländern eigen, er-

heben sich aber auch nicht selten mit gleicher Heftigkeit in den Irnpischen

Anden in l2,üOOMIöhe, wo sie vorübergehend oft 2 bis 3 Zoll Schnee her-

abschütten, der zuweilen Wochen lang liegen bleibt. In l'olen, Litthauen,

dem nördlichen llussland, Sclmeden und Norwegen., in den Canada's und
Labrador Irelen alle Winter die heftigsten Schneestürme auf Bei milder

Witterung ist in jenen Ländern das Fallen des Schnee's oft mit unglaub-

lich heftigen Stürmen verbunden, welche die Wanderer auf der Strasse

zurückdrängen und sie hindern, ihre Wohnungen zu linden. Der Schnee
füllt so dicht, dass man kaum einen Schritt vor sich sehen kann und jede

Kichtung verliert, und Tod und Verderben ist stets im Gefolge dieser grau-

sigen Stürme, Oft bedeckt ein einziger Schneefall die Lrde 5— ti Fuss

hoch mit Schnee, und der Sturm macht, je nach dem Terrain, Wehen von
30— 40 Fuss. In Kielvig herrscht oft ein Scbneenebel, welcher so fein

ist, dass er in die innersten Gemächer der Häuser dringt, und diesem

gleich ist die Plage der Polarliinder, der Staubschnee, welcher bei heftiger

Kälte entsieht, durch die feinsten Bilzen der Fenster dringt, für die Augen
sehr angreifend ist, in solcher .Menge Ulltj dass er das Gehen \\ie in

tiefem Sande fast unmöglich macht und, wenn von Siurm begleitet, alles

Leben im Freien bedroht.

Gleich schrecklich sind die, meist von heissen Winden begleiteten

Sandstürme der IVifste, die den Gharakler der Landschaften in wenig
Minuten unizugesialten vermögen. Sie zeichnen sich nicht sowohl durch

ihre Heftigkeit, als vielmehr durch ihre hohe Tem]ieralur aus, und äussern

zuweilen Wirkungen, die sich aus ihrer übergrossen Hitze nicht vollsfän-

dig ableiten lassen. Die sandigen, vegelationsleeren, hei Tage scbalten-

lüsen Ebenen des nord-afrikanischen Sandnieeres und der angrenzenden

Wüsten Asiens sind der llilzheerd, über welchen namffiilich vier dieser

beissen, Sand mit sich führenden Winde, der Chamsju, llarmattan, Si-

rocco und Sanunn, entstehen, die sich von da aus über die umliegenden

LSmder erstrecken. Der Chamsin weht in Aegypten innerhalb der .lOTage,

die auf die _\achlgleichen folgen, besonders vom 29. April bis 18. Juni,

und hat von dieser Zeitdauer (denn Chamsin bedeulet in der koptischen

Sprache 50) seinen _\amen. beim Herannahen des Chamsin erscheint der

Horizont dunkel; ist er angekommen, so hält er zwei bis drei Tage an;

der heitere Himmel ist verschwunden, die Sonne hat ihren Glanz \erloren,

blasser als der Mond wMi sie keinen Schatten mehr; das Grün der Bäume
erscheint als ein schuiulziges Blau, die Vügel werden unruhig, die Thiere

auf dem Felde irren r:fstlos umher. Der Horizont wird bald blau, bald

violett, bald gelb, je nach dem Stande der Sonne und der Beschairenheit

des Bodens, Der Chamsin weht aus Südwesten, ist trocken und führt

einen sehr feinen Staub mit sich, der erstickend auf die Respirationswerk-

zeuge wirkt und die Ursache der in Aegypten so häulJgen Augenentzün-

*) A. V, Humboldfs Kosmos^ Bd. H. S. 1-5- 53— 74. 76-94- 9G-99, 118-134.

düngen ist Deshalb bedecken die Araber und Neger bei herannahendem
Chamsin das Haupt mit Tüchern, damit ihnen der Sand nicht In's Gesiebt
getrieben wird, und die Thiere senken ihren Kopf abwärts, um ihre

grossen, hervorslehrmij'u Aupen vor dem Sande zu srhlUzen, Die Hitze

ist dabei so stark, da>^ 5ie zuweilen bis auf 1*8'^ steigt, dennoch aber,
AAenn man schwitzt, dje Eniplindnng einer anf<enehmun Kühlung erzeugt.
— Der llarmattan weht in kurzen Perioden auf der Ueslküste AlYika'Sj

vorzüglich in Si'ni'i;ambieit, und ist, wie der Chamsin, ausnehmt-nd trocken
und wegen des mit^efübrien feinen Sandsfauhs lustig. Der JVame ist eine
Verstümmelung von Aberrahmanta {aberrhaman, wehen, und tah, Tn-
schlitt), weil die Neger gegen seinen Kiifüuss ihren Ki>nRT mit Fett ein-

reiben, damit ihre Haut nicht springe. Hält der Harumtian Uin^-er als 12

Tage an, ^o senken sich die Zweige der iiäume, die Blätter welken und
werden zuletzt so trocken, dass man sie zerreibt-n kann; HuIk und Tafel-

werk schAvinden, die menschliche Haut wird spröde und schält sich ab,

doch schadet er nur den Vegetabilien, nicht aber den Animalien, imlem
er vielmehr alle fauligen Krankheiten, Bfieumatismen und tieber sül'ort

heilt. Aehnlich, wie beim Chamsin, ;\ird auch beim llarmatlan die Sonne
durch den Staub, den er mit sich führt, so verdunkelt, dass mau hinein^

sehen kann. Die Periode des Wehens dieses Windes fällt auf der Cold-

küste um Weihnachten, im Innern von Afrika iiL den Februar, und in

Senegymblen in den Mai, — Der Sirocco weht im südlichen Spanien und
Frankreich, hauptsächlicli aber in Italien und Sirilir'n. und kommt als süd-

liche Luftströmung aus der Sahara. In AndaUi-steii heisst er Sotnno. Ucber
dem mitlelländisclien Meere verliert er zuar, wenn er tiicht ailzuhoch geht,

seine ausserordentliche Trnrkenbeit und sättigL sich mit Dirnsicn, behält

aber seine Illlze und erschlatfende tigenschafl bei, und Acrmag dein Bild

einer Landschaft in kurzer Zeit einen andern LJharakter zu geben. Der
oft über den Alpen der Schweiz wehende Föhn ist eine Kortsetzung des

Sirocco. Kingenommenheit des Knpfes kündet bei Manchen zwei bis drei

Tage vorher seine Ankunft an und verwandelt sieb wiihrend seiner Dauer
in Kopfschmerz, der vnn Knnatlnng und Abspannung, nainentlich im Som-
mer, begleitet ist. Andere Vorzeichen geben das Barometer und das Ther-

mometer; jenes sinkt, dieses steigt, und beide bleiben wlilirend seiner

Dauer ziemlich unverändert- Es wird ferner in der Begel viir dem Kiniritt

desselben die Sonne bleich, der Mond erhält einen Hof, die Sterne funkeln
oft wie im Winde llackernde Lichter, ferne Gegenstände sind wie in Flor

gehüllt. An einzelnen Stellen, besonders an der Nordseite der Gebirge,

entstehen grössere oder kleinere Nebel, die sich heftig bewegeu, und bald

verschwinden, bald wieder zum Vorschein kommen, bis der Kühn ntii vol-

ler Kraft einbricht, und alsdann, nametitlich in engen (iebirf;silKileru, die

von Süden nach Norden streichen und sich nordvvärts öifnen, an llffLig-

keit jeden andern M'ind in der Schweiz überirencn. Während drr Dauer
des Föhns rälTl in der itegel kein Thau, weil die TemperHiurujiLerschiede

von Tag und Nacht gering sind und dieser Süd\\ind den durch Strahlung

bewirkten Wärme verlust stets wieder ersetzt. Der Kühn sch[nelzt daher
im Fridijahr, wenn er über die beschneiten Alpen weht, in zwei Tagen
mehr Schnee weg, als acht Tage anhaltender Sonm-nschuin bei anderem
Winde zu thun \iTfn;iL:, und unter seinem KinHuss sind in kurzer Zeit die

Strassen der tielergelegeuen Berglhäler mit Staub bedeckt. — Der Samum
gehört West-Asien an, hauptsächlich dem steinigen Arabien. Sein vnll-

stündiger Name \st Bhad-Samum^ ybüfftT Wind (bei den Türken (S'«m?/fO-

Kr weht in den Munuten Juni, Juli, August, hios am Tage, selten bei

Nacht, und eben so ausschliesslich auf dem Lande; er erstreckt seine Wir-
kungen über das steinige Arabien, die Gegenden des Tigris und dringt

selbst bis nach Surate vor; selten zeigt er sich im glücklichen Arabien,

und Palästina i^t ilurch seine See^^inde gegen ihn geschützt. Die Schil-

derungen älterer Beisenden von den Wirkungen dieses Windes sind schauer-

lich: er soll so schnell tödten, dass seine SchTachtopfer kaum Zeit haben
zu sagen, dass ein Keuer in ihrem Innern wülhet, sie sollen vor Schmerz
den Mund aufsperren und im Delirium sterben, worauf ihnen das Blut aus

Nasen und Ohren Jllesse, die Leichen aber blau werden. Solchen Berichten

liegen aber übertreibende Erzählungen der Beduinen zu (irunde, die steh

freuen, unerfahrene Keisende mit den Schrecknissen der Wüste zu ängsti-

gen. Nach den Berichten neuerer Reisenden stimmt der Samum mit dem

Zi
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Harmaltan und Chamsin überein: seine naclUheiligcii Wirkungen rüfirefi

her iheiJs von dem feinen Sandslaube, den er mit sieb führl, und welcher
der LuR ein röllilicbes oder gelblichem Ansehen gieht, wunin seine Ankunft
vorausfi:eseben wird, tbeiis von seiner übergrossen Hilze und Trockeiiheft,
wovon jene zwar den Scbweiss auspresst , diese ihn aber sofort wieder
wegnimmt und dadurch das GefiUil der mangelnden Ausdünstung' erregt-
Auf gleiche Weise trocknet er den (iaumen aus, erregt unaussiehlicben
Durst, und in Folge dessen Uebelkeic, Wenn daher berichiet wird, dass
einzelne Menschen oder ganze Karawanen durch den Samuni üireiiiod ge-
funden, so waren sie sicher nicht wegen seiner giftigen Eit^enschuften,
sondern vor Durst umgekommen. Uebrigens schützt das t^ichnieder^serfen
gegen denselben, weil er nie dicht am Boden weht.

Der EhUritt der Monsun -Wechsel (S. SO u. T) ist stets von den
heftigsten r.ewiitersiünnen begleitet, und ändert in den betreJfenden Län-
dern momenlan den Charakter der Landschaft, Die wechselnde l':n\är-
munj^ und die ungleiche Bescha/Tenheit der das Indische Meer tungürleiideji
Ländermassen sind die Ursache, wessbalh dort die l'assatwinde nicht rein
auftreten, sondern in die Monsuns hbergehen. Die westliche Seite des in-
dischen Meerheckeus ist begrenzt durch die gebirgige Insel Madagaskar
und die südafrikanische Ostküste, die hohe Gebirge trägt; an der nördli-
chen hielte ziehen sich die sandigen und vegelaliunslei^ren Ebenen Arabiens
bis nach Afghanistan hin und grenzen m die riesenniässig sich erheben-
den Centralgebirge Asiens; auf Vorder-Indien füllt das Land au den Küsten
von Malabar steil ab, wälirend die Küste Korumandel sich gegen den (^olf
von Rengalen allmälig verflacht; die hinlanglicb ausgedehnte und mit hohen
Bergen bedeckte ostliche indische IfaJbinsel übt ebenfalls einen merklichen
Einllnss auf die Windrichtungen; das Chinesische Meer endlich enthält eine
Menge zerstreuter Inseln, die nicht fern vom Kontinente liegen, während
die Gegend unter dem Aequator mit vielen, zum Theil hoch^ebirgigen In-
seln besäet isU Mit diesen Länderverhältnissen sind die Bedingungen ge-
geben, durch welche die Nordostpassate in Monsuns verwandelt werden,
wahrend die ölidostpassate viel regelmässiger wehen. Bei nördlicher Ab-
weichung der Sonne werden die langgestreckten Küsten von Arabien, Per-
sien, Indien u, s. w. bedeutend erwärmt, die Luft über denselben ver-
dünnt, und zur Herstellung des Gleichgewichts weht vom Ozean gegen das
Land ein SiJdwesiwind von den Ustküsien Afrika^s bis zu den Philippinen,
der von Mitte April bis zum Oktober andauert. Dieser auf dem Ozean
entstehende Luftslrom ist in hohem Grade mit Wasserdünsten erfüllt, die
sich nach und nach zu Hegen verdichten, und auf die Küsten von Maia-
har, die mit den hoben Gbats erfüllt sind, in grossen Massen herahslrö-
men. Die Annäherung des regenreichen Südwest-Monsuns verkündigen ge-
waltige Wolkenmassen, die vom Indischen Ozean aufsteigen, gegen Nord-
osten ziebeu, und an Umfang und Dichtigkeit wachsen, je mehr sie sich
dem Lande nähern, Nach einigen drohenden Tagen nimmt der Himmel
ein bedenkliches Ansehen gegen den Abend an, und _\achts setzt gewöhn-
lich der Monsun ein, von furchtbaren Donnerstürmen, wie \on Kegenlluthen
begleitet. Lässt das Rollen des Donners nach, so folgen die Regenstrome
mit gewaltigem Geprassel und Hauschen. Dies hält einige Tage an, dann
klärt sich der Himmel wieder auf, und die ganze Natur, die so lanire unter
tropischer Wanne gescbaiachtet, ist wie durch einen Zauber \eränderl.
Endlich fallt der Begen in Strömen herab, schwellt alle Bäche zu Flüssen,
und erreicht sein Maximum im Juli, nimmt dann mehr und mehr ab, und
nnt Ende September oder im Okiober ziehen die Süd^\est-Münsuns eben so
mit Sturm und Bonner ab, wie sie gekommen, um einer endern Jahres-
zeit Platz zu machen.

Die Jahreszeilen üben auf den Charakter eines Lands chaftsbild es einen
wesentlichen Einfluss, wären allein hinreichend, als Anregungsmitlel zu
dienen und die Gemüther für Natureindrücke empfänglicher zu machen,
wenn nicht der tägliche Anblick der bekannten Kontur die Augen der
meisten Ueobachter, selbst solcher, die die Natur lieben und bewun-
dern, bereits abgestumpft hätte, und doch vermag eine einzelne derselben
sei es der Sommer oder Winter, der Frühling oder Herbst, die wüsteste
Landschaft, die udeste Klippe in das lieblichste Bild umzuwandeln. Nicht
nur die Vegetation verleiht einer bestimmten Landschaft den eigenlhüm-
licben Charakter, nein, alle kosmische Erscheinungen können dazu dienen,
wie die Lrindschiiflsrnalerei praktisch nachgewiesen und nach kahlen Fel-
sen, scbneebedecklen, durchbrochenen Flächen Kunstwerke geschalTen und
den Charakter des Nordens namentlich durch Auflassung der Beleuchtung
besser dargethan bat, als es durch die ängsilichste Kopirung der nordi-
schen Flora je möglich gewesen wäre. Nicht Pllanzenlormeu aBein be-
stimmen den Charakter eines Landscbaflsbildes , das ohne h^rmonirende
Beleuchtung nur ein tudtes Bild sein würde, während die Beleuciitung
allein, oder deren ^'r()sserer oder geringerer Mangel, schon hinreichend
sein kann, aus kahlen Felsen und Wjfsser den Charakter einer hesiimmten
Weltgegend hervorzuzaubern. Ein solches kosuiisches Charakterbild ge-
währt die Mitternachtssonne am Nord-Kap. Wie wir bereits JS 3h1 ge-
sehen bähen, bleibt die Sonne, wenn sie in das Zeichen des Krebses tritt

den unter den Polarkreisen wobnenden Menseben mehrere Tage nach ein-
ander über oder unter dem Horizonte, und geht, weil sie i\egen der täg-
lichen Cmdrehung der Erde in vierundzwanzig Stunden einen Kreis zu
beschreiben scheint, den in der nördlichen Zone wohnenden Menschen nicht
unter, und denen in der südlichen nicht auf, und dieses Verbäluiiss kehrt
sich um, wenn die Sonne in den Wendekreis des Steinbocks tritt. Jene
Zeit, in welcher die Sonne für die in den kalten Zonen wohnenden Men-
schen zu Anfang des Sommers und Winfers über und unter dem Horizonte
steht, dauert deslo länger, je näher ein Urt den Polen liegt, und nimmt
von 23 Stunden, der Dauer des kürzesten Tages oberhalb des Polarkreises
CGG'^ 30'), in der Art zu, dass unter üT-J 30' der längste Tag schon einen
Monat, unter 70" zwei Monate und drei Tage, unter 75^^ 3 M. und 12 Tage,
unter SU" 4 M. und 12 T-, unter 85« ö M. und 7 T. , und unter üOo U .Vtü-

nate dauert. Am Nord-Kap, unter 71^" 10' N. Br., dauert der längste Tag
2 Monate und 12 Tage. Nur selten verirren sich Reisende in jene unwirth-
bare Gegend, die Miiternacblsonne zu beobachten, dagegen wandern Viele
nach der kleinen Stadt Tornea» unter üjo b\\ um das sonderbare Schau-
sjiiel der Mitternachtssonne, welche hier einige Tage ^sährend der Sommer-
sonnenwende sichtbar ist, vom Berge Afvasaxa aus, ku geniessen.

Welch lieblichen Charakter vermügen nicht Morgen- und Abendrothey
die in verschiedenen Gegenden und an verschiedenen Tagen schwächer
oder stärker sind, und durch eine solche llreehung und ZurüukAserfung
des Sonneniithles entstehen, dass dabei allein die rothen Strahlen in unser
kü%^ gelangen, einer Landschaft zu geben, tjnd welchen reizenden Anblick
verleihen nicht die Höfe, die man zuweilen [jm die Sonne oder den Mond
sieht, und die Nebensonnen und Nebenmonde. Die Zahl der beiden letz-
teren ist in den sich schneidenden Mofm z[nseilen eine viellacbe, und steLs
werden sie sichtbar, wenn sieb in der Atmosphäre eine Menge kleiner Eis-
nadeln belinden, welche das Licht brechen. Her Ileyeitbogcji , jener all-

bekannte farbige Bogen, der sich im herabfallenden, \on der Sonne be-
schienenen Regen zeigt, vermag in seiner grösseren uder geringeren Voll-
kommenkeit das Bild einer Landschaft \öilig zu ändern; erscheint Öfters
doppelt, unter besonders günstigen Umstäuden selbst dreifach, in den
äusseren Bogen aber dann immer schwächer, und als Moitdretjenbogen,
durch den \oltjnond in seinem hüchsten Glänze erzeugt, nie in gleich tie-

fem Farbenspiele-

Unter allen meteorologischen Erscheinungen ist das Polar- uder Erd-
licht (Nord- und Südljchf) das gliänzendste und pracbt\üllste. IJie Zone
derselben ist den Polen zugewendet, ohne dass man sagen künnle, der
Sitz ihrer Ursache liege an den Polen selbst, da man es in hohen Breiten
auch vom südlichen Horizonte gegen den Scheitelpunkt hat aufsieigen
sehen. Man sieht das Meteor, das indess meist in den südlichen und nörd-
lichen Polargegenden vorkommt, zu allen Jahreszeiten, Am grossartigslen
ist die Erscheinung desselben in den nördlichen Gegenden der Erde und
kommt dort in manchen Jahren so haulig vor, dass SchilDiiicutenant Lottin
an der Küste von West-Finnmarken während im Tagen 134 Nordlichter
beobachtete, wovon U des iNacbis und 70 am Tage stattfanden. Früher
war man der Meinung, dass das iNordlicbt, wenn seine Enistehung der Po-
larregion angehöre, unter höheren Rreiten besser gesehen werden müsse,
als näher der subtropischen Zone, dass es den Bewohnern der Tropenlän-
der nie sichtbar sein könne, und man das Parallel von ^j" als die Grenze
der Sichtbarkeit annehmen müsse. Allein die neuere, auf \icltache Be-
obachtungen gestützte Ansicht widers[iricbt einer solchen Beschränkung
der Sichtbarkeit der Polarlichter. A. v. Humboldt hat bestimmt ergrün-
det, dass bis in die Tropeuregion, selbst in Mexiko und Peru, Nordlichter
gesehen worden sind- Man muss unterscheiden zwiMhen der Sphäre gleich-
zeitiger Sichtbarkeit der Erscheinung tJnd der Erdzone, in welcher die Fr-
scheinung fast Jede Xacht gesehen Avird. Jeder Beobachter sieht ge\\iss,
wie seinen eigenen Regenbogen, so auch sein eigenes Polarlicht. Em
grosser Theil der Erde erzeugt zugleich das ausströmende Liehtphä-
jiorneii! — Jn den Gegenden, welche in dem neuen Kontinente und an
den sibirischen Küsten sich durch grosse Frequenz des Phänomens aus-
zeichnen, giebt es, sozusagen, bGsond^re: Nordliehtstriche, Längenzonen,
in welchen das Polarlicht vorzüglich glänzend und prachtvoll ist. Oert-
liehe Einflüsse sind also nicht zu verkennen, nnd die auf der -Nordpul-
Expedition gesammelten Erfahrungen scheinen zu beweisen, dass ganz nahe
um den .Magnetpol die Lichtentbindung auf das Wenigste um nichts SLär-
ker und häufiger, als in einiger Entfernung davon ist. Da die Erschei-
nung bei uns zu den seltenen gebort, ist es nötbig, ein Bild von der Ent-
stehung und dem Verlauf eines sich ganz ausbildenden -Nordlichtes zu ent-
werfen, wozu ^\ir die Einzelnheiten aus Argelander, A.v. Humboldt u, A,
entlehnen: Tief am Horizonte, ungefähr in der Gegend, wo dieser vom
magnetischen Meridian durchschnJUen wird, schwärzt sich der vorher hei-
tere Himmel. Es bildet sich eine Art dicker Neheh\and, die allmälig auf-
steigt und eine Höhe von 8 bis 10 Grad erreicht. Die Farbe des dunkeln
Segments geht in's Braune und Violette über. Sterne sind sichtbar in die-
ser, wie durch einen dichten Bauch verlinsterten Himmelsgegend, Erst

später, nachdem sich das dunkle Segment gebildet, enisteht ein breiter
aber hellleuchtender Lichibogen, erst weiss, dann gelb. Der höchste Punkt
des LrchJbogens ist gewöhnlich nicht ganz im magneiiscbeu Meridian son-
dern o—lS" abweichend nach der Seite, \Aohin die Magnet-Deklination
des Ortes sich richret. im hoben Norden, dem .Uagnetpole sehr nahe er-
scheint das rauchähnliche Kugelsegment \^eniger dunkel, bis^Neilen' gar
nicht; doch auch dort, wo die Horizontaikralt am sch^\ächsten ist sieht
man die .Mitte des Lichtbogens von dem magnetischen Meridian am wei-
testen entfernt. Der Lichtbogen, in stetem Jufv\allen und formverändern-
dem Schwanken, bleibt bisweilen Stunden lang stehen, aber dann trennen
schwarze Striche seine Lichtniasse regelmässig ah; es bilden sich Strah-
len, welche sich allniälig oder plötzlich verlängern oder verkürzen schnell
lorischiessen und plötzlich an Helligkeit zu- und ahnelimen. Der untere
Theil oder die Füsse der Lichtstrahlen haben iuinier das lebhafteste Lieht
und bilden einen mehr oder weniger regelmässi'.'en Bogca Die Länge
dieser Strahlen ist oft sehr verschieden; aber alle konvergiren gegen den-
selben Punkt des Himmels, auf welchen ^[^ Inklinaiionsnadel gerichtet ist
Zuweilen verlängern sie sich auch bis zum Zusammentrelfen und bilden
eine grosse Lichtkuppel. Der Bogen fährt fort, gegen das Zenith aufzu-
steigen; m seinem Lichte zeigt sich eine Lndulationsbewegung (der Glanz
jedes Lichtstrahls njmnjt von eloem Fusse zum andern successive an l\\-

tensiUit zu), und diese Art von LichtsErümung zeigt sich mehrere Maie
hintereinander, aber häuliger \on Westen nach Osten, als in der entgegen-
gesetzten IHchtung. Auch der Bogen bietet in horizontaler Richtung eine
alternative Bewegung dar, ähnlich der Bewegung einer vom Winde beweg-
ten Fahne. Zuweilen verlassen ein, oder auch beide Fussenden des Cogens
den Horizont und es zeigen sich mehr und hervorsrecheudcre Falten, wie
bei der Fahne, der Bogen ist nur noch ein langer geuundencr Streifen
von Liclitstrablen und theilL sich in mehrere Therle, welche angenehme
krümmungen bilden, die fast in sich seihst zurücklaufen und, gleichviel
an ANelchem Theile des Hifumelsgewölbes, die sogeuanme Krone des Nord-
lichtes bilden, welche der Bichiung der Neigungsnadel entspricht. „Wenn
nicht einer/* sagt Argelander, „sondern n bis « Strahlenbüschel zugleich
au verschiedenen Stellen aufsteigen; wenn aus der ganzen Länge des Sau-
mes dicht aneinander sich strahlen erheben, sich entweder alle nach einer
Seite bev\egen, oder in verschiedenen Jfichlunjien von und gegen einander
ziehen; wenn diese sich bis zum ZeniHi erheben, und nun sich so drän-
gen, dass man ihre Anfänge nicht mehr unterscheiden kann; «enn das
Verschwinden und Wiedererscheinen so heftig geschieht, dass der ganze
nördliche Himmel wie von zuckenden Flammen erl'ullt ist; wenn diese gar
durch das Zenith bis an den halben südlichen Himmel ziehen: dann ge-
währt das Nordlicht einen Anblick, den die Phantasie sich wohl malen,
aber die Sprache nichL beschreiben kann,'' — _\ur eine Stelle des Himmels
in der Tsähc des Zeniths und in der Richtung, nach welcher die Neigungs-
nadel zeigt, thetlt nicht die allgemeine Beweglichkeit und Verauderlichkeit.

In mattem Lichte glänzt sie ruhig fort, gleichsam der Pol der ganzen Er^

scheinung und darum die Krone genannt, — Ist die Krone gebildet, was
in seltenen Fällen geschieht, so ändert sich die Intensität der Lichtsirahlen

und übertrilfc die der Sterne erster lirösse; diese Strahlen schiessen mit
Schnelligkeit fort, und es bilden sich bald wieder verscb\\indende Krüm-
mungen. Hierauf färben steh die Lichtstrahlen; ihr unteres Ende ist rolb,

die Mitte grün, und der obere Theil behält seine hellgelbe Lichifarbe.

Diese Farben selbst sind ausserordentlich durchsichtig: das Roth nähert

sich dem Blulhellen, und das (üün der blassen Smaragdfarbe. Der Glanz

nimmt ab, die Farben verschwinden und Alles erlöscht plötzlich, oder ver-

schwindet iillmällg. Hierauf zeigen sich wieder Bogenstücke, der Bogen
bildet sich selbst wieder, setzt seine aufsteigende Bewegung gegen das

Zeniih zu fort, die Strahlen werden kürzer, endlieh erreicht der Bogen

das juagnetische Zenith, gegen welches die Xeigungsnadel gerichtet ist.

Alsdann sieht man iiit unteren Enden der Strahlen, sie färben sich in die-

sem Augenblicke, bilden einen breiten rotheu Streifen, durch A\elcben man
die hoher liegenden grünen Nüanfen erblickt, und sie nehmen alsdann die

weiter oben er\Aähnte horizontale fortrückende Bewegung an. Die Krone

dauert nur einige Minuten, sie schwächt sich, das ganze Phänomen beün-

det sich südlich vom Zenith und bildet blassere Bogen, weldie im Allge-

meinen verschwinden, ehe sie den südlichen Horizont erreicht haben. Ge-

wöhnlich llndet dies Alles in der ersten Hälfte der ^acbD statt, worauf das

^"ordljcbt seine Intensität verloren zu haben scheint- Die Strahlungen

werden seltener, kürzer und farbenloser; die Krone und alle Lichtbogen

brechen auf. Bald sieht juan am ganzen Himmelsgewölbe unregelmässig

zerstreut nur breite, blasse, fast aschgrau leuchtende, unbewegliche Flecke.

Auch sie verschwinden früher als die Spur des dunkeln rsucbartigen Seg-

mentes, das noch tief am Horizonte stehL Es bleibt oft zuletzt von dem

ganzen Schauspiel, von dem „lustigen Himnielstanze/* wie die Bewohner

der Schetlands-lnseln das Aordllcht nennen, nur ein weisses, zartes Gewölk

übrig, an den Rändern gefiedert oder in kleine rundliche Haulchen (als

Clrro-cumulus) mit gleichen Absländen getheilt. — Dies ist die Erscheinung
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des Xordlicliles, wenn es sich in seiner ganzen Pracht zeipl, was indess
nur seilen geschieht, denn oft ist der Zustand des Himmels oder der At-
inosplnire uii^'ünstjg, und die iJedinfiunjren, welche das riiänomen besräm-
jnen, werden niclit iinfuer gieiciizfiiig erfnllt. Serldem Faradmi entdeckte
dass durch nnignetische Kriilte Licht enhvicheU wird, hat sich dJe An-
sicht, dass die i'olarlfchier mit dem Erdmjifinetismus zusammenhifngen
immer eUgemeinere fjeitunj^ erworben, und ist dadurcli im höchsten Grade
wahrscheinlich t'tworden, dass die Krone des Nordiichts an demjenigen
Jheile des Himmel sgewi>lhes sich bildet, welcher der Richtung' der Nei^
Sun^snadel entspricht, dass die ^liignetnadel die Vorherverkündigerin des
Polarlichtes ist, und ylle drei Aeusserunp^en des Erdmysnetisinus^, Abwei-
chung, Jnklination und Intensität, zugleich von dem Polarlichte verändert
werden- — Eins der prachtvollsten Nordltchter Wjir das auf unserer Tafel
imter 11 abgebildete, welches sich am iü. Oktober Wlii zu Breiällepont
in der Xormiindie zeigte.

_Mcht minder anregend aLs die kosmisch-meteorologischen Landschafts-
bilder sind die geoloffi.sch-g^n^itosl/.sf;Iien , welche Tafel 3ü uns vorführt.
Jede Gehirgsart iritt, wie wir ö. :>y u. if. gesehen baben , unter eigen-
tiilimlicher oder vorberrschender Korm auf, und hildef dadurch schon cha-
rakteristische Ansichten, die dem lieohacbter als Tingerzeige hei seinen
Forschungen dienen können. ne\ den» plutonüchen Cehir^^e ist der pby-
siognomische (TiarakCer der (iranilNiassen auffallend genug von dem an-
derer Gesteine verschieden; weniger konstant ist der der Porphyre, nnd
unter den llornblendegesteiiiei] treten die Berge des Dolerit stets abgerun-
det, die Höhenzuge vielfach von Seitenihmern durchschnitten, mit rauhen
zerklufLeten Telsenwiinden auf. während der Charakter des Serpentinge-
birges nie beständig ist, und sich hier in schnei! aufsteigenden Kegelher-
gen mit klippigen Kelswiinden, dort als sanfte Höhe tnit platter Kuppe und
flachen Tbäiern zeigr. IJas vnlkajtischeQtWM-^^ erhebt sich meist in dom-
arti^en blassen, bildet einzelne oder zu inehreren zusammenüegende, durch
tiefe Thciler geschiedene Berge mit IhurmTdi tili dien oder kraterförmig ein-
gesenkten Gipfeln; auch zeigen sich hier bäulig säiilenrörmige Absonde-
rungen, und an den Gehängen nackte, aus «iuilen zusammengesetzte
leisen. Im j/esclnchteten Geljirge, das sich auf dem Grunde dtr Gewässer
nach dem Gesetz der Schwere in horizontaien Schichten ablagerte, beob-
achten wir in vielen Gebirgen die wagerechte Laire der Schichten jetzt
mcht mehr, denn die später erfolgte Einwickung unterirdischer Kräfte hat

' je nach deren Intensität bald mehr, bald weniger die Schichten aus ihrer
ursprunglichen Lage verrückt, gehohen, oder eine partielle Senkung der-
selben \eranlasst (s. S. 02 u. it); doch auch in diesen neuen Lagen, in
ihrem Taliwinkel und ihren Streichen, zeigt sich viel Charakteristisches.

—

Als Beispiele geologiscU-geognosiischer Landschartsbilder bringt unsere
Tafel von plntonixchen Gebirgen in:

1. Die Rosstrappe, am Harz, als Beispiel des Hervortretens oranüi-
scher Gesteme (S. ;jU).

2. Das Felsen- Labyrinth ans Pörp7iyr - Konglomeraten (S. tiü), in
oer ^ahe der Schlossruine von Uaden, das in neuester Zeit bequem zu-
gänglich gemacht wurde- Stege und Brücken fiihren jetzt über SpaUen
und Abgrunde, und Geländer und Brüstungen sichern an gefahrvollen

Von vulkanisehen Gcbivifen:

^^ Die Lsola della Trizza. Die Ansicht zeigt im Vorder- und Mittel-
gründe die aus der Odyssee schon hinlänglich bekannten drei Cyklopen-
iriseln (Cydopuuj Scopuli), welche der ergrimmte rolvphem dem absegeln-

},
^'^fses nachgeschleudert baben soll. Sie besteben aus kolossalen Ba-

saitsmfen (S. (il), die sich pyramidaliscb eojporhehen. Im Hintergrunde
«'Uiickt man einen Tbeil der JStadI Caiania (Calana der Alten), und über
Ihr deu Aeina,

.

trpfr
^^^- •f'^-^^^'^'^^'^^'^'-'^f' Gebirgen, die in primäre, sekuoddre, tertiäre und

Hif^^r^^.^^f'^^
Bildungen zerfallen, verweisen wir wegen der letzteren auf

die Mitlellamlschart der Tafel 37.
\on primären Bildungen sehen wir als Beispiel des Grauwacken-

S^birgcs (S. 62) in;

Ti-'-^^'^^*^"
/--'^''^-fWj, uDfern St, Goarshansen am Bhein, der allen

tseuüen wohlbekannt ist; er besteht aus tirauwacke und fbonscbiefer,
"*^ gegen 4ua Fuss Höhe, und die Schichten, deren Fallen im Bheinischen

Ila7h
'"'^'^^ ^'^^'^ bedeutend ist. liegen am Lurley ausnahoisweise so

tfarsteiu'"^
^^^^^^' ^^^^^ Ö/e/w^«««'* Zeichnung eiiinommene Ansiebt sie

ßpr"^"h ''u'^
*'^p?'^Ay>A/ßWf/c5/r/;Fe (S. G2) zeigt Fig. 5. den bremiemlen

vpril^^fL» ^^5':"^*^'^. .^^'*,^^'^^"^'''P*'''^''i'^^'''*^^ Dampfsäulen den Erdbrand

niair i" iV
naume, dessen Imfang etwa düü Schritte belrairer

aed'p^
^'ß'" tuan die Erscheinungen des Krdbrandes besonders zusammen-

''Hot. hnie entblössle Felswand, Kohlenschicrer- und Sandstein-Schich-

ten misst stellenweise über 60 Fuss Hohe: Alles i^t durchslühi und ge-
jirb

j hochrofbe uud biaugr^iue Lagen zeigen sich in nramiigfalti/em
Wechsel; man glaubt wahr/miehinen, wie die fiämple, indem sie das ^Ge-
stein durchdringen, fondaiiernd darauf einvUrkeii und \enderun-en zur
toge haben. iL C. v. Leonhard, dessen Reisegefalirte Veitfi die Ansicht
aufnahm, zahlte 3U dampfende Kssen , und hin und wieder zeigten diese
Entladungen eingeschlossener heisser flünsle gewisse Heftigkeil in ihren
Ausbrüchen. Bei reguertscher Witterung sind die Fbänomene lebhafter
und es scheint, als wenn das eindringende Wasser den Urand der Tiefen
anfache. An mehreren Stellen, wo Dämpfe ausbrechen, ist das Gestein so
warm, dass miin es kaum berühren kann.

Von sekuiidürvn ilildnngen geben wir in:
6. Den Fels von Gibraltar^ als lleispiel des an Kiiochen-Breccien so

reichen Juragebirges (.S. 03). Das Vorüehirge von Gibraltar, die nörd-
liche beider Hcrkulessäulen, an der südlichsten Spitze von Andalusien
h!mgt mit dem Festlande durch eine Erdzunge, durch einen niedern Sand-
grund zusammen, und erscheint, aus der Ferne gesehen, in seiner kühnen
riesenhaften Gestalt, mit seinem sehr sieilen (Jeliange, als eine Insel. Ein
schmaler Weg führt längs der iNordosiseiie am Meere hin. Auf üiesem
Pfade kann man jedoch den ganzen Felsen nicht umdrehen; gar bald er-
beben sich aus dem Seegrunde furchtbare Klippen, steigen stell zu sch\:in-
delncler Höhe einiior und in gewaltiger llrandung brechen sich die Flulhen
am senkrechten Gestade.

7. Der Bieter Grund, in der Sächsischen .Schweiz, sowie das ganze
Gebirgsfand oberhalb Dresden und rin Tbeil Böhmens, verdankt der mäch-
tigen EntWickelung des Quader-Saiulstetiis ihren unvergleichlichen lielch-
thum an überraschenden und erhabenen Scenen, und ihren merkwürdigen
Wechsel der sonderbarsten Berg- und Thalformen; namenlüch bat ersterer,
wie unsere, nach //. A. liiehters Aufnahme entnommene Ansicht zeigt,
ein wahres Fels-Labyrinth von Tadeln, Hörnern und Spitzsänien aufzuwei-
sen: Sandsteinpfeiler, frei, senkrecht stehend, sind hier stellenweise so
dicht zusammengedrängt, dass sie kaum einen Durchgang gestatten.

Dass auch geschichtete Gesteine in seriA-rechten Schichten vorkom-
men können, die aber nicht so gebildet, sondern später emporgehoben
wurden, lässt sich besonders auHallend

8. an den aufgerichteten Kreidetagem an der Ilandfast-Point, Inder
Swanwich-Bay in Dorseisliire, waliniehmen; eine Thatsache, die lamje un-
bekannt geblieben, da nur bei besonders gfmsiigem Wetter die Eaudung
an der Stelle gelingt, wo die Kreidefelsen von den Wogen ausgehöhlt wor-
den sind. Man hat dort fast immer mit sehr heftigen Brandun^^en zu
kämpfen, und muss sich meist darauf beschränken, im Boote, voni ^leere
aus, das Phänomen zu bewundern, das erst durch den englischen Ceolo-
gen Webster, dem es gelang, das Ufer genauer zu untersuchen, bekannt
wurde, denn irüher wusste man nichts von diesen volfkommen senkrech-
ten Kreideschicblen und den darauf ruhenden gebogenen Lagen der näm-
lichen Felsart.

Von terttnren liihlungeii liefern

9. die Tnjf' und Travertin^Abtatfentngen bei Tivoli, In der NShe
von Rom, unstreitig eins der schönsten Landschaflsbiider, und die Kaska-
den des Teverone bei Tivoli geben den augenfalligslen Beweis, dass auch
bei schnellster Bewegung sjrömender Wasser, mitten im Bette gewaltsam
aufgeregter Flüsse, und zwischen hinabstürzenden Fluthen sich Nieder-
schläge und geschicliletes Gcsleiu bilden können. An der Seite der tiefen
Scheucht, in wetche liier das Wasser sich siür/t, unmiitelbar unier den
Tempeln der Vesta uud Sybille, sieht man eine Traverlin-Ablagerung von
üOO Fuss Mächtigkeit. Brüche von ungeheurer Auj^dehnung wurden seit
ältester Zeit darin beirieben; aus ibnen hat man das Alaterial zu den
Prachfgebäuden der ..ewigen Stadt^' genommen. Und \V\t schnell das
„Steinwerden^^ hier vorwärts schreitet, davon zeigt der scharfe Abdruck
eines Wagenrades mitten im jungen Kalkgehilde, ili^r nicht weit von der
Neptun-Grotte, dreissig Fuss unter der jetzigen überilijche, zu sehen ist.

Interessante Erscheinungen sind die Felsenthorc und notürlie/ien
Brücken, die in verschiedenen Gebirgen gefunden werden, llie berühm-
testen der ersteren gehören (wie der sogenannte „Kuhstalt,'* das „Pre-
bischlhor^ u. s, w.) dem Quader-Sandstein der Sächsischen Schweiz an;
die letzteren, von der Natur aus Sandstein und Kalkstein erbaut, "erden
im Ardi'che-Departement, in Schottland, auf Jauiaika, in Virginieii und in
den Tbäleni der Cordilleren angeirolTen. Von einer senkrechten Felsen-
wand, über sehr enge, olfene, Spalten ähnliche Tbäler, über tief einge-
schnittene Schluchten hinaus, führen Gesteinlagen und Bogen, deren manche,
bei ihrer grossen Höhe, ungeachtet der Stärke und des Mangels an Etjen-

mass, in der Zierlichkeit Ionischen Stjles erscheinen. Unter diesen naliir-

lichen Brücken, deren Länge zuA\eilen vierzig Fuss und mehr betragt, ba-
ben, in Tiefen von 200 Fuss, schnellströmende Wasser sieb ihren Lauf
gehahnt. Einige der Brücken sind bei 8ü Fuss breit, und stark genug,
dass unbedenklich Fahrstrassen darüber geleitet wurden.

Die unter 10. ahgebildete Jiatüttiche Brücke im hononzo-Thale in

Süd-Amerika ist durch .1. v. Humboldt bekannt ge^xorden. Das Icononzo-
ihal, oder das Thal \m Pandi, erscheint nicht sowohl denkwürdig um
der Ausdehnung willen, als vielmehr \\\t^^vi seiner um;ewÖhnIichen Fels-
gestalten, fornj^'n, die ganz das Ansehen haben, als waren sie Werke von
Menschenhand gearbeitet. Die kahlen tiipftd der Mühen sJehen in seltsa-
juem Gegensätze zum Pl]anzeuv\acfisihum des Grundes. Der Giessbach
uelcher einen Weg durchs Thal fand, eiugeschlossrd in engem, fast un-
zugänglichem Melle, wurde nur mit grossen Schwierigkeiten zu idierscbreiten
sein, hätte die .\aiur hier nicht zwei Kelsiirücken geliildet. Hie Schlucht,
durch welche der Giessbach sich hiodurchJräiiL't, nimiul die Mitte des Ico-

Etwa sechzig Fuss unier dieser oberii Ihücke hi'liudet sich eine zweite;
drei ungeheure Felsmassen sind in solcher Wei^e gestürzt, dass sie sich
gegenseitig tragen.

Die von uns sof^'enannten Charakter- Landsehttften der Tafel 37, die
\^ir ebenfalls als Anregungsmittel heiciichlt'n, die Liehe zuui Naturstudium
'/AI er\\e;:ken, eninehinen wir, da das uns zugemessene Format es nicht
gestattet, die charakteristischen Pilanzenfi^rmen der einzelnen Erdstriche
iu ihrer eigenthüinlichen Schi)nheit \ht das Auge zu fiUjrejj, der verschie-
denartigen Gestaltung und Erhebung der Erduberiläche, \\ie solche als
Ifiesen-, Hoch- und Miiielgebirge, als Vorberge, Ebene, Steppe und Wüste
sich zeigt, von siromenilen Gevuis^iern durchbrocljen wird, oder ihre Etn-
lunnigkeit durch Steppenseen und beginnende Kultur in t'tvvas belebt. In
jedem Winkel der Erde ist die Natur ein Abglanz des Ganzen, und nimmt
auch der Zauber derselben von den Polen nach den Tropen zu, su sind
doch jedem Erdslri^:h eigene Schönheiten vorbehuKen. „Es giebt eine ge-
wisse Nalnrphgsiognomie . welche jedem Himmelsstriche ausschliesslich
zukommt: Hnmiieisutäue, Wolkengesialtung, Hüft, der auf der Kerne ruht,
Saftfülle der Kräuter, Glanz des Laubes, Lmriss der nerge sind die Ele-
mente, welche den Totaleiiidruck einer Gegend bestiujineu, Üiesen aufzu-
lassen und anschaulich \\iederzugeben, ist die Aufgabe der Landsrhafts-
inalerei. Dem Künstler ist es verliehen, die Gnipiien zu /'-rgliedenu und
unter seiner Hand löst sicli,'^ \\\^ A. v. Uumbuldt so trelfend und Iretf-

lich sagt, „das grosse :^auherhifd der Natur, gleich den geschriebenen
Werken der .^lenschen, in wenige einlache Züi^e aul?* —

Als Beispiel eines Iliescrigebirges i^eigt unsere Tafel in 1. die gewaltige
Kette des Iltmalat/a, welche die höchsten Gehirgsmassen der Erde ent-
hält. Ingewühniicber Scenen-Wechsel, Landschaften iheils von milderem,
Lbeils vom erhabensten, grossartigsten Charakter, verleihen der Ansicht
des so eigenibümlich gebildeten Gebirges seltene tlelze, und im Vergleiche
zu anderen Höhenzügen viel AulTyNendes, Kremdariiges. .Sehr bezeichnend,
für die Hlmalayakeite sind zusammeuhiiugende Gipfelreihen nnt schrollen
weissen Piks, mit hochgezackten Kronen, Inwillkiirlicb weilt das Auge
hier auf den Höhen; je \ieiter juan emporsteigt, um destri mehr entdeckt
man neue, stets entfernter liegende .Sfiiizen; es ist ein Horizont von Her-
gen, deren tlipfeüinien sich in zahllosen llichtungen neigen und kreuzen,
und die in Wolken halb versteckt sind. Sie gewähren, \^enn Snnnenstrab-
len ihren LichiglJiuz darauf werfen, das ernzückendste .Schauspiel einer
wundervollen Natur; A\ie „in Feuer geiaucht,'' wie „in' Flammen auflo-
dernd," erscheinen die Uergspiizen, uelche, von allen Gestalten und Far-
ben, sich übereinander Ihürrnen und so regellos gestellt erscheinen, dass
man solche nur Wogen vergleichen kann, im Augenblicke, wo sie sich

brechen wollen. Die Thäter sind meist nichts als liefe, enge, vielfach ge-
wundene Schluchten, liefe Spalten, die keinen Grund zu Iniben scheinen.
Auf dem bewunderns^\ijrdigen Ganzen v^eilt der lilick mit Frstaimen- Von
den Spitzen der hohen KetLe geniesst juan die reizendsten, prachtvollsten

Anstellten, welche eine begeisterte Finbildungskrylt sich nur erdenken kann.
_Mcbt wenige der erhabensten, mit .ScbJLce bedeckien Ihirner sielien sich
wie weisse Wolken am Horizonte dar; sie verlliessen mit dent Himmels-
gewölbe, und der ik'schauer Hin^-t an zu zweifeln, ob noch ein Zwischen-
raum vorhanden sei, der Himmel und Lrde scheidet.

Von den Hochgebirgen unserts Frdtheils ist keines durch seine Form
so sehr ausgezeichuei, aJs die Alpen, die sich vom Veniouxberge in der
Dauphinee bis zum Kahlenberg in Uesterreirh, ets^a 200 Stunden weit, er-

strecken und ihre Aeste unter vielartigen lüchtungen verbreiten- In die-

sem Hauptgebirgsstock Furoiia's begnügte sich die Natur nicht mit dem
Grossen und t:rhabeuen; sie versch^\ endete ihre nnnungfaitigen Heize und
rief die auHallendsten Kontraste hervor. Alles Iräyt hier, in stets über-
raschendem .Scenen^vedisel, das Geprä^je einer ungeheuren, einer wunder-
vollen Feenvvelt. Gegen den KeichEhum dieser herrlichen, uildprächligen
Schöpfung muss jede .Schilderung durch Worte weit ?-urücks{ehen; das
bild der Alpen bringt Staunen hervor bei Allen, die sie zum ersten Male
sehen, und es bleibt derFhaniasie auch für die späteste Folgezeit- Ausser-
ordentbcb ist die Mannigfaltigkeit, die in den Umrissen der Alpen herrscht:

31"
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Waleri.scTiP Beri;e mi^ S(^llsani ;^6rrjsseneii und durchfurrlJtnn Gipfeln, welche

zu erstaunlichen Jlöhpn enipcrsteifien und ^^uEipenwei.se einen über sie fier-

vorraf-'enden Kegelberg uniicebt^n ; /.ackitre Felshörner und Eispyriniiidrn,

in [jliania-SLiscIiein Cewirre übereinander jit'Minrnit; scIirolTe ^lesteJn\^jlnde;

grnsse und breite Läjit^i-nlliiiler, iitiien tiefen, meist eny;en, nft scliauer-

liciien 0'J^''^^'älern; scböiie Matten, frisriigrüne Triften, /.wts<:Jien weissen,

tellleuchlenden Sdineelekleni; eiue FiJlle von Ciessbiicheti, von Wasser-

fallen und von Iheils ausserordenilieli lieRni See'j: mit fruchtbaren irern,

von KInsspu, die in steilen Letten xvvisciieii uiiEreJieuren fr^elsmassen tirau-

sen — dieses sind die melir oder wenii;er bezeichnenden Zü^e des Alpen-

Ciiarakters. Von den hncli emporstrebenden, inelir oder weniger sehroJfen

J^pitKen, weJclie in zaiilioser Menge einen Srhmiuk der Aljienkette abge-

ben und den bezeiclmenden Namen IlÖrner traf,*'en, giebt unsere Tafei in

2. das 11,4:)4' holie Wederfiornj das zu der Felsenreihe geböri, welche

das (]rindei\\iild-Tiial huisthliessi.

Als BeiSfiiel eines Mittelgehlrffps eignet sicli, mehr als der Harz, das

Ficblel- und Erzgebir^'e, da» Schiesische Hiesengebirge , die beniinnleste

Abtbeiluntir der ,,Siu[eienkette'S denn erbabensie Stelle die mit 'i be/,eirii-

nete Schnee- oder Hiesenkoppe bielel, die sieb kiiTni über den hohen
Gebirgskanirn erliebE, nackt und felsig aus waldreichen Bergen des Ab-

hanges iiervorrag[ und an ihrem Gipfel selten frei von Nebel und Wolken
ist. Leber 2,ötJÜ' liefe Abgründe — der iiieseng:rund gegen Böhmen, die

Kule auf Sehlesischer .Seite — trennen unsere Koppe, die sich 4,*J85 (nach

Hörer 5,Ü(>I) Fuss hebt, von der Ebene ; nur durch einen schmalen Damm
kann sie, vofii hnhen nebirgsrücken aus, bestiegen werden. Das ftiesen-

gebirge ist zum grüssten Theil eine Kette von Granilfelsen, deren Aeusse-

res Merk\sürdlgkeiten bat^ weiche nicht jedem Granitgeüirge eigen sind:

auf dem Kiimm einer mit Alpengewachsen bedeckten, oft moorigen Fläche

sieben hin und wieder, vorzüglich an Abhängen, Fclsg^rnppen bervor, die

aus gerundeten Massen übereinander gethürmt sind. Oft liegen solche

Massen in ansehnlicher Hübe mit dem grössten Theile ibrer Fläche ohne
Interslützuiig im Freien, so diiss ein geringes TebergeANicht den J^chwer-

punkt gänzlich mju lnterstü(zung der untern Masse entfernen zu müssen
scheint. An andern Felsen bildet die wunderbare Lage der Blöcke Höhlen,

tief bineingeherdü Klülte, ganze unterirdische dlänge; oder sie y.eig^en sieb

fbiirmen und Pyramiden ähnlich, oft unten schmäler als üben. Zwischen

dem Ursprung der fllbe und den Sclnieegruben, senkrechten Vertiefungen

am Gebirge, in welchen sieb immer\\iJhrend Hchnee erhält, ist man ge-

nütbigt, von einem Block auf den andern zu springen, über Klüfte, die

häufig ir»— 20 ^'uss Tiefe messen, und die grosse öLurmbaube, nach der

Kiesenkoppe der liöcliste Punkt des Gebirges, ist mit einer Ungeheuern
Zahl solcher Granitblocke bedeckt, die den augenscbeiniichsten Beweis von
der Abnehme des Gebirges geben.

Von Vordergen (dem Scbluss des tertiären Gebirges und ^nii gegen-
tvärtiyen Bildungejt, dem Alluvium) zeigt Fig, 4 das Niit/tal in .\ubien,

das, obi\ohl ineislens sandigen Boden enthaltend, durch die jährlichen

Leberscliwemniungen des iiiesenstroms befruchtet und bewässert wird-

Die meist aus Kalkgestein bestehenden Vorberge häufen sieb nach Süden

zu immer dichter, steigen höher auf\iäns und bilden das Stufenland des

^'ils, das nach liabesch zn in hoho Gebirge übergebt.

In den Polarmeercn wird die traurig-öde Wasserfläche durch schwim-

mende Efsmassen, Eisimeln in\^ Et^sbergen (Kig- Ti), von mehr oder min^

der heiräcbtiicher Grösse unierbroeheu, die oft die reizendsJen Ansichten

gewähren- -\och ehe man sie erblickt, wird ihre Nähe oft scbou durch

iiii.'^serst strenge Kälte einpfunden, ilin und wieder liudet man sie sehr

zahlreich; der englische Seefahrer Ros-s , dem wir unsere Zeichnung ent-

nehmen, zählte deren, in einer Hälfte des Horizonts, auf einmal sieben-

hundert, in der Davis-Ntrasse sieht man häutig Kismassen von zwei Mei-

len Länge und einer llntteluieile Breite. Sie überraschen nicht selten

durch das Sonderbare vielartiger Formen. Ihre Gipfel, llürner, Nadeln,

ahnli[:h jenen des Alpengebirgcs, erhebeji .sieb hundert, ja selbst zwei- und

dreihundert Fuss hoch, und die unleren Flächen solcher luseln reichen

vierhundert Fuss und mehr abwärts. Andere Kisinseln zeigen oben pla-

leauiihnlicbe Flächen von fünf bis sechs (luadraimeilcn; bberragen den

MeereÄ'^t'iegel um neunzig Füss und senken sich bei sechshundert Fuss

iti?f. in ihren Farbenlünen zeigen sie grosse Verscliiedenbeic, bleiben aber

durch ewigen Wechsel gleich neu und anziehend.

Uas Saiidmeer der Wusle (Fig, ü unserer Tafel) zeigt uns die todle,

vegelaiiüuslose Fläche des Itmern Nord-Afrikas, mit ihrer so herb täu-

sclienden Luftspiegelung, die den hyibverschmachtete:! Karawanen am fer-

nen Horizonte die Spiegeldäche erfrischender Lachen und Landseen her-

vorzaubert, deren Ibld beim >"äberkourfuen spurlos verschAs ludet, oder in

weiter Entfernung von Neuem sieb dem erbilzten Auge darstellt.

Von \Va-ssr.rfälle7i, diesen reizenden LandscbaftsLulderu, zeigt 7. den

Niafftirafail iif Nord-Amefika, 8. den Dafelbefall in SchueiJen. — Zwan-

zig englische -Meilen unterhalb des Frie-See"s breitet derAblluss des.selbeu,

der Niagara^ sich bis auf 8 englische Meilen aus, umschliesst (irand Is-

land, \\\n\ an deren nordöstlicher Sfiiize durch Felseniifer LiME:ecngt. treibt

reissend dahin und bildet, durch Goat Island gebrochen, wohin eine Brücke

führt, die berühutten Fälle. Ls ist unmöglich, den Anblick zu beschreiben,

uninöglicb, das Gefühl der Ohnmacht und Grösse zugleich auszusprechen,

das in der meiischlirhen lirusE aufsteigt, vor diesen» Riesenwerke der Na-

tur! \\i\\\ kann nur staunen, bewundern und anbeten. — [Vi^ Breite des

einen Armes beträgt bei 1,800, jene des andern ungefähr I,lüü Fuss;

einer misst 142, iler andere Ilj^ Fuss Hübe. Die Felswände auf beiden

Seiten sind schrofT; auf einer, grösslentheils bedeckteii llolzireppe gelangt

man zum untern Flussrande; hier ist dris Getose bctiJubend, krachenden

üonnerschlifgen vergleichbar, und der Wind so beitig, dass ar Mrincben

Erstickung droht. Die Dunst- oder Nebelsäule, welche vom breilern Falle,

hei stiller Luft angeblich mehr als zweitausend Fuss, emporsteigt, sahen

Heisende, welche auf dem Krie-See scbilTIen, hellen Wölkchen gleich, in

einer Entfernung von fünfzig engl. Meilen- — Vi^r Dalelbefall bei Kllliar-

leby, in Schweden, steht dem berühmten Hheiufall bei ^chalHiausen nicht

nach und gewährt ein grossartiges .Schauspiel. Der belräcbilicbste Fluss-

tbeil stürzt sich senkrecht, mehr als dreissig Fuss, herab. Weissschäu-

mende Wellen, eine die andere gewaltsam treibend und drängend, bre-

chen sieb unaufbörlicb an zahllosen, im Flussbelt y.erstreuten Gcsiem-

blocken, und das Wasser spritzt hoch aufwärts, inuiitten beider Fluss-

arme erhebt sich ein kleines, mit dem ü;ipjgs[en Pflanzenwucbse ge-

schmücktes £iland. das A\ohl kaufn ein Uienscblicher Fuss je beirelen ha-

ben dürfte. Von einigen, über das Wasser binausrageuden ßalkeu, diu

den Zweck Laben, nach Lachsen mit langen Stangen stechen zu können,
ist die ganze herrliche .Scene zu übersehen.

Einen eigenihüuilichen Charakter gewähren die Steppeiiseen^ die so
häniig zwischen der Wolga und dem Ural, längs des Wi?st- und .Sudrandes
von Sibirien, In Persien etc. gefunden, und meist durch Sal/<]uellen gebil-
det und unterhalten werden, die sich in flache, beckenrönnige Ausweitun-
gen der Eniuberlläche ergiessen. Ein Beispiel derselben ist der mit y. be-
zeichnete Ello7i'Sce, in den SteEipen des südlicben'Russlands; ein uner-
schöpfliches Kucbsalz-Magazin von Uiugiichrunder Gestalt, das siebenund-
vierzig Werste im tmfang bat, und dessen Lfer durch niedrige, aus Tbon
zusammengesetzte Hüben gebildet wird. Acht kleine Flüsse, welche wäh-
rend des Kommers meist austrocknen und salziges oder doch bitteres

Wasser ftibren, ergiessen sich in denselben, ßis zu unerforschter liefe

bat das beck.en festen .Salzgrund, ähnlich einer ungeheuren EisEläche. Von
diesem, mit Lagen thonigen Schlammes wechselnden Seeboden läsen Schnee
und Regen su viel auf, dass er stets mit gesättigtem Salzwasser bedeckt
ist. Durch Verdunstung im Sommer sondert sieb fortwährend Salz ab;

Krystalle scbvNimnien üben, hageläbniiche Körnchen UilWii nieder. XacU
und nach entsteht eine meist trübe, selten durchsichtige Rinde, die, wenn
sie gewisse Griisse und Schwere erlangt hat, sich zu Boden senkt und
nun hier eine neue Safzlage liefert. Durch den Verkauf des gewonnenen
Salzes war der See früher eine Keicfiihnmsquelle der nomadischen Kal-

mücken; jetzt wird er im Aitftrage der Regierung ausgebeutet, und in sei-

ner ^äbe ündet man eine Kirche, sowie Gebäude für Aufseher, Arbeiter

und Militär, fast alle blos aus Holz aufgeführt. —
Das Bild eines Afrikanischen Urwalds zeigt Fig. 10; wir fügen das-

selbe unserer Tafel bei, um auf die eigenthümlichen Formen der Raum-
weit auftnerksant zu machen, die das Innere des noch so unbekannten Erd-

tbeils bietet.

Alle Zonen, alle Theile unseres Erdballs liefern uns cliarakteristisfhe

Landscbaftsbilder, und die Darstellungen derselben, welche die meisten

unserer KeisehLTichle begleiten, so unvollkommen dieselben auch öfters

sind, haben doch nicht wenig zur physiognonjiscben Kenntniss ferner Zo-

nen, zu dem Hange nach Reisen und zu thätigerem ^atu^sludium beige-

tragen. Zeicbner wurden in alEe Länder ausgesendet, die Merkwürdigkei-

ten unseres Erdballs aufzunehmen, beschränkten ihre Thätigkett aber bis-

her mehr a,uf Ansichten von Städten, bewohnten Gegenden und Denkmälern

der Geschichte, als dass sie dieselbe auf solche Scenen angewendet hätten,

ifi denen die>'atur in wilder Ueppigkeit und Lebensmile prangt. Die Pho-
tographie ist berufen, physiognomische Studien in allen Theilen unserer

Erde aufzunehmen und zu sammeln; durch ihre Leistungen werden einst,

wenn in allen grösseren Städten der ci\ilisirten Welt neben den Museen,

und wie diese dem Volke frei geölfnet, photographische Institute errichtet

werden, die das Charakteristische der versdiiedenen Rreiten und der \er-

schiedenen Huhenzonen sammeln, die Kenutniss und d<ts Gefühl von der

erhabenen firösso der Schöpfung kräftig vermehrt werden, denn — wie

Ä. V. Ilumloldt so wahr als rifhtig bemerke — „der Begriff eines _\atur-

ganzen, das Gefühl der p;itiheii und des harmonischen Einklanges m Kos-

mos werden um so lebendiger unter den Menschen, als sich die Mittel

vervielfältigen, die Gesammtheit der Xalurerscheinungen zu anschaulichen

üildern zu gestalten."

Ble Srclansicliteu der Alten tiiiil tlie Hauptmomeute der erweiterten physischen
^Veltansciianun^*

Die Geschichte der physischen Weltanschauung^ sagt A. v. Hum-
boldt in seinem Koathoa-, ist die Geschichte der Erkennlniss eines

Kalurganzen, die Darstellung des Strebens der MenschlieK. das Zusam-
menwirken der Kräfte in dem Erd - und llinuuelsraume zu begreifen;

sie bezeichnet demnach die Epochen des Eortschrilles in der Verallgemei-

nerung der Ansichten, sie ist ein Thetl der Geschichte unserer Geiianken-

welt, insoferne dieser Tbcil sich auf die Gegenstände sinnlicher Erschei-

nung, auf die Gestaltung der geballten Materie und die ihr inA\ohnenden

Kräfte bezieht. Die Geschichte der Erkenntntss des Weitganzen t
zu

Atlas; Tafel 38, 39, 40 und 41*)-

weJchpr A. v. Uumboldt die leitenden Ideen dargelegt, darf also nicht

mit der Geschichte der Naturwissetisckaften verwechselt werden, wie

solche ineiirere unserer vorziiglicbsten Lehrbücher der Physik oder die der

Morphologie der Pflanzen und Thiere liefern- Die Jlehandhingsweise die-

ser Geschichte kann daher nur in der AufzähUing dessen bescehen, wo-

durch der Begriir von der Einheit der Erscheinungen sieb allmälig ausge-

bildet bat. Humboldl. untcrsdieidet in dieser Hinsicht: 1) das selbslstän-

dige Streben der Vernunft nach Krkenntniss von Naturgesetzen, also eine

denkende Betrachtung der .Naturerscbeiniiugen; 2) die Weltbegebeuheilen,

welche' plötzlich den Horizont der Benhacbtung erweitert haben, und 3^ dje

Erfindung neuer Mittel sinnlicher Wahrnehmung, gleichsam die Erfindung

neuer Organe, welche den Menschen mit den irdischen Gegenständen \ue

mit den fernsten Welträumen in näheren Verkehr bringen, welche die

Beobachtung schärfen und vervieimitigen, —
,., , k .^.j. ^^

Bei Betrachtung der historischen Blätter unseres Atlas haben w r ^s

mit der Aufzähliing grosser Begebenheiten, d iL solcher zu hun 'iurch

welche der Horizont der Weltanschauung räumlich ervveitert ^^"rd^;^
"^^

zu diesen gehören Völkerwanderungen, Schiülabrt und Heerzuge, >je Haben

•> A. V. Humboldfi Kosmos, Bd. IJ. S, \ZZ—\\1. 151 — 166- 171— IS2, ISS— 19ö. ^00—211. 214— 233. 239— 265. 415— 45 7. B. foUas Briefe, Bd. II. —
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von der natürlicbcn BcsehatTeiibeit der ErdüberlTädie Kunde ver.seLalTI, ja
in »fiten Laaderstrecken Material zur Er^ründun^^ aUgeniehier -Xaturgeseize

darfiieliüEen. Rej^ionen, in denen, vor Jalirtaiisenüen liolie Kultur lierrscliie,

sind gegenwärtig in Barbarei versunlien, oder liaben nie AnfbeiJ an dem
IVellvcrkelir genommen, nbne welchen allgemeine Ansicblen sicli nie bilden
kannen. Die Civilisatioa veriiess ibre aiteslen l'rsitze InnerbaiEi der Tro-
pen tider in der snbtrojiisdien Zone, um .siub bleibend in einem Uelttbeile
aniLisiedeln, dessen ^bysische Ue.scbairenheit der Verbreitung der KuUnr
weniger, Hindernisse entgegenslelUe, als ibr in Asien und Afrika geselzt
waren, wo weit ausgeilebnJe Reiben von ParaJIelketten , Hodieüenen und
J^andnleeren als scbwer zu ifberwindende VÖlkerscbeiden auHreten, mid
dort Avar es vorzugsweise das MUtelmeer^ das durtb seine räumlichen Ver-
bällnisse und seine Wellslellung den weeliseluden YiJIkerverkelir und die
Krweiterung kosnjiseber Ansichten, uelebe Fnige dieses Verkehrs ist, am
meisten begimstigte. IJieses enge Becken, an dessen Rande ägypiisdie.
pki>ni:^iscbe und hellenische Völker zu einem hohen Glänze der Kultur er-
blühten, ist der Ausgatigspunkt der wicbiigsien Weilüegebenheiten, der
Kolouisirung grosser Länderstrecken von Afrika und Asien, der nautischen
Intemehniungen, durch welcbe eine ganze \\cstlithe Erdbülite entbülU
^vorden ist.

Die ersten kultUirten Nationen treffen wir am mitleliändischen Meere
an — zuerst die Aegypter und l^bonizier, später die Karthager, Griechen
und Rüiuer. Mit ihnen be,einnr die lange, bis auf den Ueutigen Tag noch
nicht geschlossene Reihe der geographischen Entdeckungen. — Die uralten
Weltkarten der Ilindu's, die Mitta^^slinien und topographischen Plane der
Aegypier, die vorgeblich von SesosMs herrührende Karte/so wie dessen
eben so pruhlemütischc KxpediUonen, und endlich selbst das älteste geo-
graphische System \on Moses, welches, rmch Voss (Geoi>raphie der Alten),
die Kenntnisse der Hebräer, Phönizier, Araber und der andern Völker des
westlichen Asiens entbäU, deuten wir hier nur an, um v.w der grossen Na-
tmn — zu den Grieclien — überzugehen, der wir vorzugsweise unsere
Bildimg, so wie Alles,"was wir von den Phöniziern selbst wissen, ver-
danken,

Homer (\m \\ Chr.) ist der erste .Schriftsteller, der uns den RegrilT
emer Erdkunde, einer, wenn auch beschränkten, Weltanschauung giebt, in
welchem auch zugleich der ganze Umfang der in Griechenland und Klein-
asien verbreiteten Kenntnisse, ^agen und Mährchen mit verflochten ist. —
^er im 18. Gesänge der lliade beschriebene Schild des Achiiies, worauf
das ifund der Erde mit einer festen Wölbung dargestellt ist, unter der die
besinne des Tages und der >"acbt auf von Wolken getragenen Wagen bin-
roilten, gLebt uns auf eine glaubwürdige Art den CrundbegritT der Kosmo-
ßraphie jener Jahrhunderte. Die Erde ist vom O/eanlluss umgeben, und
üie bonne steigt des Morgens aus dem östlichen Theile desselben herauf,
^^ahrend sie des Abends sich im Westen in seinen Schooss niedertaucht,
wo ein goldenes SchitT, das mystische Werk des Vulkans, sie schnell durch
«je nolken des Nordens nach Osten zurückbringt, - Homer glaubte, die
^JUien des Herkules (die Meerenge von Gibraltar^ biiden die westliche
Jjrenze der Welt, und die Grundpfeiler des Himmels und der i'rde, deren
mjter Atlas ist, ruhen auf einem niievforscblicben Grunde. Mit dieser Idee
stimmen die Vermntbungen der Inder nnd Hebräer [iberein. Ausserhalb
ajeser geheimncssvoilen Umgebung, ^\o die Krde auHiörte und der Himmel
animg, dehnte sich das unermesslicbe Chaos aus — „ein \erworrenes (Ge-
misch von Dasein und Nichts — ein .Scbiund, worin sich alle Elemente
aes Ulvmps, des Tartarus, der Krde und des Meeres zusammenlinden —
em ^cbiund, den Göltern selbst furchtbar/^ —

Das Krdenrund, wie es Homer sich dachte (siehe Taf. 38), war durch
"^s niitteiiaudische, ägeische und schwarze Meer in zwei Theile geschie-
"^n, den nurdlichen und südiicben, und die Mitte der l-rdscbeibe nahmen

nn L^'^^'^
'^' ""^ ^''*-' ^"^"^'^ ^-riechenlands ein. Der eigentliche Mittel-

hpr-h
^)^'" ^"^^ ^''^'-^'^ Olympus in Thessalien; so lange, bis die Priester des

tpn ü"I
'^^'^^'^^'^^^"P'^ls '"> dem damals unter dem Namen l'yllio bekann-

en üeiphi einer slten Sap:e Glauben zn verschafTen wusslen, nach welcher
itser geweihete Sitz des Orakels als die wahre Mitte der bewohnbaren

sph
S?^^^^^"^^'* ivard. Seihst Herodot (44Ü v. Chr), der Vater der Ge-

von ir^b
>"^'^ tluropa für so gross, als Lybien (der ursprüngliche .\ame

fltpn 7 -,
""^^^ ^^'^'^ zusauimengenommen. — Die Phönizier, in der alte-

^i /-eit das einzige Volk, das es verstand, das olTene Meer zu befahren,^nd das seihst bis in den O/.ean v« "

moclitP.
' ^y^^ ^*^^ phönizischen ^chitlern zur Leitung gedient haben

Aus^Ä,^
" ^^^^^^f^nder von Milet, ein Schüler des Thaies, gab, nach

dieer^i
^;^'*^*^'^i^cber .Schriftsteller, die Grüsse der Erde an, nnd entwarf

CürVi h
Weltkarte, welcbe sein Landsmann Hekataeits (5Ü0 v.

-yeroesserte und ihr ein von Sirabo erwähntes Keisebuch beifügte.
>ie schwankend ober und gau^ irrig die BegriiTe jener Welsen des

Allerlhums von unserem Erdkörper, ifnd besonders von der Form dessel-
ben waren, beweisen am deutlichsten ihre verschiedenartigen Systeme.
Nach Plularch verglich Anaxhnamler die Erde mit einem Gylinder. Len^
kippus machte eine Trommel und Heraklides einen Kahn daraus; Andere
hielten sie für einen Kubus, und Xetwphanes und Ana.vfmcnes sahen die
Erde als einen hohen Berg an. dessen Grundüäche sich ins Inendijcbe er-
streckte, indem die Gestirne in ihrem Kreislaufe um dieselbe ihre verschie-
denen Theile erleuchteteif. —

Die Phönizier, deren älteste Geschichte in Dunkel gehüllt ist, kamen
aus dem fernen Osten, siedelten sich an den Ufern des Arabischen Meer-
busens, später &\\ der Westküste Palästina's an. und wurden durch die
günstige Lage ihres schmalen

, nicht besonders reichen Küstenlandes, döS
viele grosse und Ireiriiche Häfen bildet, schon frühzeitig auf das Meer und
den Seehandel hingewiesen, während sie gleichzeitig des Landbandeis bis
nach Indien und durch den grössteu Theil von Vorder-Asien sich bemäch-
tigten, so dass schon der Prophet llesekiel (Kap. 2ti-2?s) Piiönizien den
allgemeinen Völkermarkt nennt, wohin dieWaaren der entferntesten Völker
gebracht worden, llis (300 v. Cbr, beherrschten die Phönij-ier mit ihren
Handelslloiten die Küsten des .Miltebneeres fast ausschliesslich; ja sie dran-
gen durch die Säulen des Herkules in den Atlantiseben Ozean und besuch-
ten die AVesiküste Afrika's, wie die Kosten Kuropa's bis in's baltische Meer
hinauf, wo sie aus Preussen den kostbaren Pernsicin holten. Ilurch einen
grossartigen Welthandel verbanden sie die entferntesten Ljnider der da-
mals bekannten Erde, und die seit 1500 v, Chr. unter Agenor, Kadinus
n. A. von ihnen gegründeten zahlreichen Kolonien in Cypern, Kleinasien,
Kreta, Xord-Afrika, Griechenland, Sicilien, Siirdiiiien, Spanien eic, trugen
viel zur Bildung dieser Lander und Verbreilung von mancherlei Kenntnissen
bei. In Phönizien selbst blühten durch Handel, KünsTe und Wissenschaften
die reichen Seestädte Sidon, Tyrus, Aradus, Tripolis, Bybios, Herytus u.a.
Ausser der grosseren Vervoilkonunnung der Rechenkunst, Astronomie, der
Schilfbau- und JSaukunst, nnd anderer Künste, verdankt man den ['höni-

zieni noch manche andere nützliche Erllndung, wie die des Glases, des
Wünzstempels, der KricgsschilTe (Galeeren), des Gebrauchs der Piirpur-

schnecke, der feinen Woll- nnd Leinwandweberei, des Eärbens in Sciiar-

lach etc., vorzüglich aber ist die geographische Kenntniss der alten Welt
am meisten durch sie erweitert worden, wenn gleich sie ihre Entdeckun-
gen anfangs sehr geheim hielten. Phönizien unterlag 000 v. Chr. der Ba-
bylonischen Macht, kam später (330) unter die Gewalt Alexanders des
Grossen, und w^tA endlich (05 v, Chr.) römische Provinz, von wo an es
die Schicksale Syriens theilte. — Gleichzeitig mit den Phöniziern trugen
die Karthagincnser wesentlich zur Erweiterung der Weltanschauung bei,

KarthagOj ein mächtiger Ereistaat des Aliertbums, auf der >'ordküste \o[i

Afrika, das Gebiet des heutigen Tunis umfassend, wurde gegen das Endo
des 1». Jahrhunderts v. Chr. von ausgewanderten Tyriem unter AnPührung
der pbönizischen Ki^nigstochter Dido, der Schwester Pygmalions, gegründet,
rs'ach kurzer Zeit schon hatte der junge Staat sein Gebiet In Afrika bedeu-
tend erweitert, sendete mächtige Elotlen durch das Mittebneer und legte

Kolonien an auf Sicilien, Sardinien, Korsika, Melitaj den balearischen In-

seln und in Spanien. Auch bis tief in das innere von Afrika wussle sich

der Erwerhlleiss der Karjhaginenser Karavanenstrassen für den Tausch-
handel zii bahnen. Jahrhunderte lang beberrschle Karthago das Mitlel-

nieer und den grösslen Theil der westlichen und südlichen, damals be-
kannten Erde, sein Streben aber, diese llerrschatl ausschliesslich zu er-

halten, brachte es auf Sicilien, welche Insel grössienlbeils seiner Rol-
mössigkeit unterivorfen war, in Konflikt mit den Hörnern, und es entstan-
den hieraus die drei punischen Kriege (vom Jahre ^Oö — 14G), deren un-
glücklicher Ausgang mit der Zerstörung Kanhago's selbst endigte, in folge
deren die Einwohner, welche Schwert und Hunger übrig gelassen hatte,

theils zu Sklaven gemacht, theils in das Innere des Landes ver\:iesen
wurden, — Xach dem Zeugnisse des Aristoteles und Diodors von Sicilien kann-
ten die Karlhaginenser eine grosse Insel im Wesien, wo Wein, Korn und
die auserlesensten Früchte in] l'eberllusse vorhanden waren, Quellen und
Gesundbrunnen die üppigsten Eluren dtirchscbiängelten, und Alles \on Gold,

Silber und Edelsteinen strotzte. Dieses glückliche Eiland, dem man den
Namen Allanth beilegte, war von den üppigen Karthaginensern dazu be-

stimmt, im Fall eines unersetzlichen Verlustes der Sitz und Aufenihall

ihrer Republik zu werden, Plalo brachte diese Nachricht im Schmucke
seines poetischen Slyles von seiner Pelse aus Aegypien nach Griechenland,
ist aber über das Wesen der Atlantis mit sich selbst nicht einig. Bald

hält er sie für ein den Säulen des Herkules gegenüberliegendes Land, das

grösser sel^ als Asien und Afrika zusamnien-ennmmen, bald für eine

massig grosse, aber überaus fruchtbare und gluckliche Insel, und lässt sie

endlich im Ozean untergehen (Plato im Timrios und Krilon).

Mehr als Phönizien und Karthago trug Griechenland zur Erkenntniss

des Weltgarzen bei. Verliert sich auch die älteste griechische Geschichte

in unentwirrbare Sagen ägyptischen und asiatischen Ursprungs, so wussle

der Grieche doch dieselbe mit lebendigem Geiste aufzugreifen und zu einer

nationalen Irgeschichte umzuschuiel/en, auf welcher seine Kultur und Re-
ligion Tusste. IrMätiime, wie Tbessalier, Thrazier, Pelasger. Mellenen n.
s. w., vermisihien sich oder unterlagen kleinasiatischen, pbönizischen,
ägypiischen Kinwanderungen, dn' ihnen erst Kultur, (besetz und Anlange
der Wissenschaft nnibracbieii. Jene Kolonienfüljrer Kekrops und Danaus
aus Aegypien, Kadmus aus l'hönizien, Pelops aus M^sien, zwischen lö50
und I40U \\ Chr., gehören der begfaubiglen lleschichie noch nicht an, Aber
diese knüpft sich an sie und ähnliche Nation.illi'ldiii, und gewiss ist, dass
die Griechen regelmässige Khe, Acker- und ikllniu, Sriniii, Metallbearbei-
tung und liergbau, Orükildiensi, Schilffahrt, Handel, Mysterien schon sehr
frühzeitig kiimuen. Athen, S[iarta, Argos, Theben, Mykeiiä waren alle
Städte oder kleine Kelche unter Königen, die durch ihre myiiiisthe Ab-
kunft ihre Bedeutung ehr^viirdiger machten. Vus der Nacht dieser älte-
sten Zeiten leuchten \iele Heldengestalten hervor, welche die einzelnen
Släintne verherrlichten- Dahin geboren die Naujcti Herakles, Perseus, Ibe-
seus, \1inos, liädalos, Aeskubitu ("hiron, und die erhabenen Sänger Thra-
ziens Orpheus, Lines und Musiuis, Nach einer grossen Wanderung, die
der griechische Stamm der Dorier unter den lleraklidfii, den Naclikimimen
des Herakles, um llOü erobernd in den Piiop<nnies vornahm, bekommt
die Geschichte einige Siclurln-it, und die einzelnen Stämme und Land-
schaften treten bestimmter her\or. — Kein Volk der alten Weil bat übri-
gens so viele Kolonien iru^gefuhrt, keines ist so einlliissreich am Kniiivi-
rung entfernter Länder geworden, als das tirieclii^che. Die Westküste
Kleinasiens mit den herrlirtini Stadim Sniyrna, Kphesits, Milet, ganz Unter-
Ualien mit Tarent, Sybaris, Sicilien mit Mi's.Mii;r, sjrakus Irugen griechi-
sche Pllanzsiädie. Auf Sardinien, KurMka, ^m dir galliscfien und spani-
schen Kljste (Massilifl. Sagunf), in Afrika (Kyrene). am .Schwar/en Meere
(Byzanz), an der macedoni'^cben und ibrazisriien Koste hatten die iirie-

chen Niederlassungen. So sehr sie sich abir auch in Stämme, Staaten
und Landschallen zersplitterten, blieben ihnen duch unverkennbar Sprache,
Orakel (floduna, De!|ihi>, die grossen Natimialfeste und Spiele (die neinäi-
schen, isibmischen, pythischen, olympi^rlnii), ihre .Mysterien (Kleusis) und
Amphiktyonengericht als gemeinsame und \ereinigeiide Kinrjchlnngen. —

iioläos von Leumos (7^0 v. t'ln\) war unter den Griiifun der Lrste,
der den Atlantischen Ozean bescliinie und Nachricht Ann lyrrbenien (Si-
cilien) nnd Ligurie;] gab. — iferodot von llalikarnassEjs in furien (4-JU
V. ChrO tritt als der erste vorurtheilsfreie Reisende auf, und bahnte sich
bisher unbekannte Wege; er kam nordwärts bis zu den Päonlern (die das
heutige Serbien bewohnt zu haben scheinen), besuchte die Länder am Pon-
lus Kuxinus, Babyion, Susa, und endlich Aegypten, Kyrene , die griechi-
schen inseln und Grossgriechenland (Süd-Italien), wo er wobrsrheiidich
seine schätzbare Geschichte vollendete, — Tm die Zelt Ileroduts schickten
die Karthager einen unternehmenden Seemann, Ilamio mit Namen, zu
SchilTe jenseits der Säulen des Herkules, um an der Westküste \mi Afrika
lybiscb-phönizische Städte zu gründen, Kinige (Jelehrte (wie Voss und
GosscUn) \erlegen diese wichtige Seereise in die dunkle Kpoche des tro-
janischen Krieges, Andere (wie Wachler) In die Periode des Cyrus,
und endlich die Dritten {DodTvell u. A.) in die Zeit Alexanders des Grossen-
Sie ist das einzige liieranscbe IJenkmal, welches uns von jener merkwür-
digen Nation übrig geblieben. Ein reisender krieche schrieb diese lapida-
rische Inschrift, so wie er sie vorfand, ab, und iibersei/ie sie unter dem
Titel; Hajinos Periplus, in's Griechische, Aus derselben ergiebt es sich,

dass der tarthaginensisclie Seefahrer die .Sladt Thymiaterian gründete, die
Insel Kerne (wahrscheinlich eine der Kapverdischen Inseln) entdeckte und
dann nm das YorgeI»irge Selon von Lybien vteiter nach Süden schiffte, wo
er an der Küste häutig Troglndylen fand, eine Galtung Menschen, welche
in ilöhlen wohnten, mit Thierfellen bedeckt \varen und an Schnelligkeit
die Pferde übertrotfen haben solle[i. Kr sab, erl'nbr und entdeckle ausser-
denj noch eine solche Menge wunderbarer Dinge, dass die Griechen diese
Seereise für höchst grossartig und wichtig hielten- So fabelhaft auch
Manches in derselben klingt, können wir nicht umhin, eine treue l'eber-
setKUng des Wissenswürdigsten dieses ältesten Peisedenkmals als Probe
mitzutheilen.

„Von der Insel Kerne aus liefen wir in einen grossen nnd breiten
Fluss ein, der voll \on Krokodilen und Seepferden war. Von na sr-n[(en
wir gegen Mittag längs einer \on Aethiopiern bewoinuen Küste hin. Sie
schienen uns auszuweichen und llnhen bei unserer Anurdierung. Ibre
Sprache verstanden unsere lixitiscben Dollmetscher niclii. Am iwölfien
Tage erreichten wir grosse berge, ille mit wohlriecbenden bäumen von
verschiedener Karbe bedeckt waren, und befanden uns nach zwei andern
Tagereisin in einem sehr grossen Meerbusen, an den eine Ebene stiess.

WHhrend der Nacht erblickten wir auf allen Seilen eine .Menge grösserer
und kleinerer Feuer. Nachdem wir uns hier mit frischem Wasser ver-
sehen hatten, Tolgten wir den Küsten dieses ßusens, bis eine zweite grosse
ßay, die unsere bollmelscher das Korn des Untergangs der Sonne nann-
ten, uns zu verweilen einlud- Dieser .Meerbusen enthielt eine grosse Insel,

worauf ein salziger See sich befand. Als wir gelandet, machten wir un-
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sere Üeoljachtunj,'i^ii. ßei Tage wurden wir nichts als Wiilder gowaljr, aber

bei NüClit saheil wir das Leuclueji uii/iUi!ii,'er Feuer um! honen ein mit

öchreckhcheiii fJes*^hrei \eniiiscUItiS i/eliise vtin Faiiken, L'yiiihdn andKlülen.

Wir entseixteii uns ilariitjer» und unsi^rt- Wahrsa^^er Iielalilen uns, eiligst

diese Jnsei /,ir verlassen. Wir se,L<elien liicrauf län^^s einer brennenden,

alier die herrliclisten Wolil^^eruthe \ertireiienden Knsle hin, \on der steh

iiberali «iiuthsirijnie in das ^ieer .slür/ien. Der Moden war so heiss , dass

jiian 7Ai Fuss nicht daraul' forJkomiuen Ivininte. Wir entlernten uns daher
auf das schJennit'ste aus dieser Ge^'end, und vier Taye lang, die \\ir auf

offener >iee l)liel)en, schien unr^ jede .Nacht mit Flaiunien [ledeckt. Milien

unifr diesen Feuern stieg eines in die Midie, das die iilniiien hei weitem
iilnT(raf. Fs scdif-n sich bis ku den ."Sleinea zu erheben, afier am Tage
unlerscjiied niMii nichts, als einen hüben Uerg, der Thcon Ochemu^ der

M"aii:en der lioiier, genannt wurde. .Nachdem wir an diesen Feuerströmen

in drei Tai^^en \orbt'jgesegeIt \saren, kamen wir in eine liay, die das llurn

des Mitta^^s biess. Im Innern dieser Bucht 1^^^ eine der vorliergebenden

ahnliche in^el. Sie hatte auch einen See. v^urin sich eine andere, \on

wilden Menscbeii beuehnle insfd fand. Fs ^'ab inf 4;an/en weil mehi" Wei-

ber darauf, als Männer; sie waren über und über mit Ilaaren bewachsen,

und unsere Dollmeisclier nannten sie CoriiEen, Von den Mäntiern konnten

i\ir, trotz unserer J>einiibun^::i'n, auch ntchi einen erE;;'reifen. »Sie entilohen

über Ab,L-rai]de hinue^^ und vertheidigten sich mit ^teiOAvürfen- Indess

fingen wir drei Weiber; aber da sie ihre Bande xerrissen und uns mit ih-

ren /äfnieu angrilT'en und ^erheischten, tttdieten wir sIk und zo^en ihnen

die Haut ab, die wir mit nach Karthago nahmen. Mangel an Lebensmit-

teln hinderte uns, die Heise l'ori/useizen." —
Ungeliihr in diese Xeit fällt auch, nach llemdol, des Fersers JiJÄ/ö'*;?cj,

auf Jlefehl des KiJnigs Xerxes, unternommener Versuch, Afrika zu um-
schilfen, der al)er in der Gegend der Kanarischen Inseln durch die vielen

schv\immenden Kräuter aufgehalten \\urde- i\e(i/io, Ki>nig von Aegypten,

schickte vM dejnselben Zwecke phönizische .Seefahrer aus. — Hktjfax aus

Karianda in Kleinasien saminelte um die Zeit des peloponnesischen Krie-

ges (431—404 V. t:hr.) die Berichte der Seefahrer dieser Feriode und

inaclite (nach Wachler} eine Seereise durch das Mitleliändische Meer bis

zur !n>Ll Kerne, welche er in einejii reicIihalLigen, aber buchst walirschein-

lich nicht ohne bedeutende Interpolationen uns erhaltenen Feriplus be-

schrieb. Fr scheint in Ansehung des Mittelmeeres sowohl, afs der West-

küste \on Afrika, und der Kolonien der Karthager und Griechen besser

unterrichtet, als llerodot, gewesen zu sein. — Hippokrates von Kos (410

V. ClirO, "ler herühnitesie Arzt des AUerlhums, besuchte, um die iihysische

Beschatfenheit fremder Länder und ihre klimatische Finwirkung auf den

mensL'hlichen Körper kennen /n lernen, Scythien, Koicliis, rhrazien, Thes-

salien, Anika und Kleinasien, nnd bereicherte die Wissenschaft mit meist

neuen und idjeraus tiefen Jiemerkungen. — Xejtophotis Uiickzug mit sei-

nen l(>,ÜÜÜ Watlen.irefährteu (40{l v. fhr.) verschalHe den Griechen neue

Ansichten \on den Ländern, woraus jetzt Kurdistan und Armenien bestehen,

rs'achdem er die Duellen des Tigris, Fupbrats inid des Ara\es gesehen,

traf er in den Bergeii, die das Schwarze ^leer begrenzen, unter andern

die wiiden, nnahhängi^^ nniherscbv^ eilenden Völkerschaften der Makroke-

phaler (lanL;köplige Menschen), welche wahrscheinlich durch künstliche Zu-

sammendriickung sehr lange und schUfale Küpfe hatien, und die Tibaretier,

bei weichen sth\uiche fireise in's Meer ^'esinrzt vvurdei». und die Männer

nach der Niederkunft ilirer Weiber sich als krank zu Bette legten und

sich von ihnen bedienen Hessen.

Fin halbes Jahrhundert spater, als Sk)la\ (-lüü v. CUr,), entwarf der

sternkundige Eudo^us von Knidos, Schüler des .Vrcbytas, welcher Plato

auf seinen Reisen begleitet hatte, die lleschreitiung einer Schillfahn um
die Welt, \on der aber nur wenig citirte stellen utirig jieblJebeii sind. —
Ktwa 7t) Jahre nach llerodot scheint die phokäische Flhin/stadi Massilia

(das heuiifie Miirseille) ilarnach hingestrebt zu haben, gleichfalls an dem
Handel der l'hönizier und Karthaginenser Theil zu nehfuen. Obwohl die

zriae eines Hanno und Hiniilkon hochberühmt waren, blieben deren Heise-

richtuii-en naclf den Kassiieriden (i^inninseln) und nach dem westlichen

Afrika doch ailen Völkern verbnr^-en. Die Massitier schickten daher den

Euthiiinenes aus, den Entdeckungsweg Hannos im Süden aufzusuchen;

Ami'Ptltfteas daget'en. der als Fhilosopli, Mathematiker und Astronom

gleich 'ausgezeichnet war. wurde aufgetragen, die Schijflahrt des Hiinilkon

zu verfolgen und im Norden Entdeckungen zu matlien. Vom Fulhymenes

ist nicht viel mehr, als sein Name, auf uns gekommen; l'ytbeas dagegen

segelte durch die Strasse von Gibraltar, längs der Küsle von Forlugal,

Spanien luid Krankreich, en(deckie am Gestade des leizlgenannten Landes

eine kleine Inselgruppe, deren beträchtlichste Insel Fxisama hie.ss (die

heutige Insel Uuessant), und untersuchte mit t:rosser Kenntniss der Natur

.^Ibions Lfer (Britannien), bis er zu der nördlichsten Spitze gelangle, von

wo aus er noth \\ Tagereisen zubrachte, bis er 'fhule fand, waselbst zur

Zell der Sonnenwende die Sonne 24 Stunden Tag Juachte. Linige (wie

Beda» Cluver» Scholtus, Gosselin u. A.) hielten aus diesem und andern

Gründen ihule für Island; wenn man aber bedenkt, dass es, nach der da-
maligen Art zu se^'eln, unmöglich war, van der Nurdspitze Britajniiens aus
in G Tagen Islatid zu erreichen, dürfte Thule wohl in den Shelland-lnseln

zu suchen sein. Fytheas war einer der ersten unter den Griechen, der
die wahre Lrsache der Fhhe und Flnth entdeckt und sie dem .Munde zu-

geschrieben hat. Fr drang auch bis in das Innerste der Ostsee vur, und
sagt unter andrem davon: „Flu Volk, Gntionen genanni. wobnt an einem
Busen (Aestuariuni) des Meeres, auf einer Frd/.unge, die .Menlünonmn heisst,

Fine Tag^ereise davon ist eine Insel Abjins (Faltia nach Timäüs); auf diese

fuhren die Flulhen den Bernstein, welches ein geronnener Auswurf des
Meeres ist. Die Klnwoliner brennen diesen Slolf an und verhandeln ihn
an die benachbarten Teutonen."^ — Mit der letzten Meinung stimmt Taci-
tifA- in seiner Beschreibung \on lleulscbland vollkommen überein, Indem er

\on den Bewuhnern der Ostsee sagt; „Iroiz der den deutschen Völkern
angebornen Trägheit bauen sie das Feld emsig, durchsuchen selbst den
Grund des Meeres, und sind überhaupt die einzigen, welche am Meeres-
uler Bernslein, den sie Glesum nennen, sanmieln.und un>erarbeilet an die

über dessen heben Werih staunenden Handelsleute verkaufen." — Nur in

Bezug auf die Fntstehung desselben äussert der römische Historiker rich-

tigere Ansichten, als Pyiheas, indem er sagt: ^,l)a jene Fin\\ühner Barba-
ren sind, sa bekümmern sie sich wenig, aus was der Bernstein eigentlich

besiehe, und \on was er seinen Ursprung habe; sie konnten ihn lür sich

seihst nicht gebrauchen, und dessbalb Hessen sie ihn nnler den andern
Auswürfen des Meeres liegen. Es ergiebt sich aber leicht, dass er nichts

Anderes, als der aus irgend einem Baume träufelnde Salt sei, indem man
in seinen» Innern sowohl geflügelte Insekten, als auch Thiere, welche blos

auf der Erde vorkommen, eingescblüssen lindel. Man kann dieselbeti we-
gen seiner BurchsichHgkeit sehen und daraus schliessen, dass sie früher
von diesem Saite eingehüllt, und mit ihm nach und nach verhärtet sein
müssen/' —

Von den i*hilosophen Griechenlands war ArUtotehs (331 w Chr.) der

erste, welcher dem von Herodot und llippokrates vorge/eichnelen Wege zur
Erweiterung der Erdkunde folgte. Er erkannte zuerst, nachdem andere
Astronomen, nnd verzüg^licb Eudoxus \un Knidos» auf Beisen in Aegypten
die Bemerkung gemacht, dass man mehrere in Griechenland sichtbare Sterne
nicht gewahr wird, und daraus auf die Bundung der Erde gesehlassen
halten, die sphärische flestatt des Frdkorpers. In einem besondern Werke
stellt er die bewohnbare Erde als eine grosse Jnsel von fast eirunder Ge-
stalt dar, welche vom Ozean umgeben ist, und wovon der indische Meer-
busen im Osten, der Gallische im Mesten Theile sind. Seine AVeltkarte

begrenzt der Indus im Osten, und im Westen der Tartessus (GuadatQui\irJ.

Im Süden kennt er nur einen grossen Fluss in Lyhien, Chremetes genannt,
der auf eben dem Gebirge entspringt, von welchem der Ml herahströnit

nnd sich dann in den Ozean ergiesst. Was Aristoteles für die Erweite-

rung der Erdkunde gelhan, beweisen die noch übrigen Bruchstücke einer

Beschreihnng \un Griechenland, welche seine Schüler, JJikiiürchos \on
Messene und TheopfiruxhiSj entwarfen, und durch welche der Festere die

Kenntnisse der inaihemaiischen, der Letztere jene der physikalischen Geo-
graphie bereicherte. — Vur Allen aber bewirkle Alex-ander der Grosse
durch seine Eroberungen (siehe Taf. "i!l), welche eine ganzliche Umwälzung
in allen Zweigen des Wissens hervorbrachten, grossen Einlluss auf die

Kenntniss neuer Länder.

Älej;ander, Sohn des Königs Philipp von Makedonien, geboren zu
Bella 35(i V. Chr., in derselben ^acl]t, in welcher Herosiratus den Tempel
der Diana zu Ephesus in Brand steckle, erhielt in Aristoteles einen trelT-

licljen Bildner seiner hohen Geistesgahen , und gab schon früli Beweise
grossen Mutlies, EHriif den Wissenschafien ergeben, gewann seine Helden-

seele Begeisterung aus den Homerischen Gesängen, welche er auf allen

Beisen und Feldzügen mit sich führte. Hn z\wnizigsten Jahre bereits Kö-
nig (336), demüthi^f,''te er das empbrte Griechenland und Hess sich zu Ko-
rinth zum Oberanführer gegen die lYTser ernennen- j\lit nur 30,000 Mann
Fussvolk und 5,000 Hellern unternahm er im Frühlinge des Jahres 33i
jenen Feldzug, der in wenigen Jahren die tiestalt eines grossen Theils der
alten Welt verandern sollte- Mit der ächlacht am Flusse Granicus in ,My-

sien IJel der grussle Theil von Kleinasien in die Hände des Siegers. Bei

seinem Durchzuge durch Gnrdiuui (in Phrygien) löste er den bi-kannten

gordischen Knoten mit dem liebwerte; rückte gegen die Engpässe Kilikiens

vor, und besiegle bei Issus an der syrischen Grenze (;i3;^) Oarius su gänz-
lich, dass dieser mir mit Mljhe durch eilige Flucht eiilkam. Während der
Berserkönig nach dem Euphral entfioh , eroberte Alexander ganz Syrien,

die phünizischen .Städte gingen ahne Widerstand (iber; nur die InselstadC

Tyrus liel erst nach siebenmonatlicher Belagerung. Palästina widerstrebte
gleichfalls nichl, und in Aegypten wurde er mit Freuden als Belter von
dem verhassten persischen Jache aufgenommen, imd gründete hier an der

westlichen Mlmündung die Stadt Alexandria. Unterdessen halte Darius

ein neues grosses Heer zusammengebracht, womit er den makedonischen
Helden in den Ebenen Assyriens, heE der Stadt Gaugamela (in der ^'älie

von Arbela), erv\artele. Auch diesmal errangen Einsicht und Tafiferkeit

den Sieg über die ungeordnete und unkriegerische Masse (331), Alexander
nahm nun Babylon, das ihn aus Perserbass jubelnd empfing. Auch Susa
und Persepolis Helen mit ausserordentlichen Schäfzen in des Königs Hände,
wälirend der nngllicklicbe Darius von einem Verräther, dem üatraiien Bes-
sus, ermordet wurde. Alexander nahm jetzt den Titel und die Auszeich-
nungen der alten persischen Könige an nnd durcfizog, die Eroberung zu
vollenden, juit unglaublicher Schnelligkeit die Provinzen am kaspischen
Meere, -Medien, Ifyrkanien. Parthien, ßaktrien, Sngdiana, und gründete
überall f^lädle nach seinein Namen. Aber das Watlenglück und der niedere
ScbmeithelsJnn der Asiaten berauschte ihn so, dass er von den Makerio-
nern gMUHiche Fhre verlangte, durch firausamkeit und UebermuUi Ver-
schwörung^en hervorrief und mit noch grausamerer Ungerechtigkeit be-
strafte. Im Jahre 327 dehnte Alexander seine Eroberungen nach Indien

aus. besiegte den edlen König Perus, nnd erkäinplte den lebt'rgang über
den Hyihispes, wo er die Städte Nikäa und Bukej)liala anlegte. — Der öst-

lichste Nebenllnss des Indus, der Hyphasis, wurde die tirenze seiner Er-

oberungen, indefu die Fnzufriedenheit seiner Krieg^er ihn zum BiJckzug^e

nöthigte. Die Fir[jrung der Flutte g^b er deju ^earchos. welcher, west-
wärts stenernd, den persischen Meerbusen nnd die Mündung des Eupbrat
entdeckte. Er selbst zog mit dem Eandheere durch die Sandsteppen von
Gedrosien nnd Kannanien nach Babylon, welches die Hauptstadt seines

riesenhaften Heiches werden sollte, das sich von der Donau, defn Schwar-
zen und Kaspischen Meere bis zu den Wasserfällen des Nils, den Wusien
Arabiens, den persischen Meeresküsten und der Mündung des Indus er-

streckte. Beschäftigt mit den grossartigsten Entwürfen zur Bezwingung
der Araber, Skythen, Karthager, Bömer, und zur Ihnscbilfung Afrika's,

starb er in ßabyton im '6'6. Jahre seines Lebens an den Folgen der lln-

mässigkeit (.^33 v. Chr). — Alexander hatte, wie später alle grosse Bei-

senden und Seefahrer, gelehrte (Geographen nnd Matbematiker in seinem

Cefolge, unter welchen Diogitefo^ und Beton genainit werden, welche

nach astronomischen BeohacbLungen die Marschrouten entwerfen, und Alles,

was ihnen merkwürdig meinen, aufzeichnen mussten; und auf diese Weise

ward grosses Licht in der Kunde des bis dahin von den (Jriechen noch

wenig gekannten Asiens. Auf Tafel 30 haben wir die Züge Alexanders,

und eben so den Lauf der Entdeckungsfahrt des ^"earcbos, angedeutet, —
>ach Alexanders Tode sammelten, unter Seleukus Xikator GlIO v.

Chr.), die griechischen Gesandten Megetithenes und Daiinaehos in Pall-

bothra, der Hauptstadt des grossen, am Ganges gelegenen Königreichs,

umständliche Nachrichten über Indien, und Patroktos beschilHe das In-

dische und Kaspische Meer.

EvJiorns aus Kumä (S08 v. Chr.), Schüler des Isokrates, beschrieb

die Länder Ihraziens und sein Vaterland Aetolien, und war der Erste, der

aUe _\ichtgriechen, oder die andern Völker, von denen sein Zeitalter Nacb-

richr halte, nach den Weltgegenden in: Skythen, Indier, Aethioiner und

Kelieii eintheilie. Auch er hiell, wie Homer, Griechenland für den MiireU

punkt der Welt, und benannte es deshalb Bgürlich: den Nabel der Erde.

Diomjsios und die \om König Ptolemäus Philadelphus ausgesclnckten

Ceotrraphen entdecken Qbm w Chr.) die Halbinsel Dekan, oder die Küste

von Konkan und .Malabar (Vorderindien); unter derselben Begierung ver-

fasst TimoslhejieA- unter dem Titel J>orliilanus'' eine Beschreibung aller

Häfen und eine Abhandlung über die Ausmessung der Erde, und gleich-

zeitig mit ihm liefert PMloslephanus aus Kyrene kurze Beschreibungen

einzelner Lander, welche er meist selbst bereitet; hatte. — heinein Lanüs-

manne, dem grossen Ernfosthene.y (276-194 V- Chn), Bibtn.thekar zu

Alexandrien unter Ptolemäus Evergetes, der selbst viele Leisen inr aie

Erweiterung der Enldecknn^skunde gemacht hatte, verdankt nun das ersie

vollständige, auf mathematischen Grundsätzen beruhende f^ystem der «.eo-

graphie, das vier Jahrhunderte lang ein klassisches \\erk dieser ^^ssen-

schaft blieb. Er berechnete zuerst die Grösse der Erde und entwarf dar-

nach eine verbesserte Karte (s. iafel 3S), schrieb über die \erdoppdung

des Würfels, und führte eine neue, unter dem Namen ..das Steh des t^ra-

loslhcnes" bekannte Methode ein, die Prir.izablen auszusondern. \on sei

neu Werken sind leider nur noch Fraguiente vorbanden; seme giossen

Verdienste um die Erdkunde sind von vielen ^l'^tern Geograpben angefocj^^^

ten worden, doch haben MannerL Seidel und Gosselm seme
^"^^^^f^^ ^il

Von seiner angehiichen Gradmessnng fehlen gültige Beweise. - ^ '

[^^^

(IGO V. Chr.) %hfmnos aus Tbios, der eine Penegesis (B ^^^'^
.^^^^^^^

ganzen Erde in Versen verfasste, von der aber nur
'^^f/^^^'^^^^

menle vorhanden sind; und zehn Jahre spater (1,.0 V, ^'''J.f^X Mee^
t/^arc/ndes aus Knidos geographische ^^'\^'^''^''^ '^'!'^^^^^^^^^

und die siidasiatischen Lander, wel,he Diodor von SJcden bei seiner B^

Schreibung der aihiofdschen .Stadt Meroe benuizt ^"
/ f.^^'" J^f'^'^^^

Hipparehos von Mkaa, der gleichzeitig
^^^\^^]'''f'^^^^^^^

12,' V. Chr starb, bearbeitete die malbematische ^eograpb e und ber^^^^^

tigte das geo.rapiiische System des Eratosthenc-s. Er
»^f/^

^^^^'Ä
des Jahres, die Entfernungen und die Grosse der Sonne und des Mondes
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genauer, berechnete die ersten Sonnen- und Mondtafeln und entwarf das

erste Fixsternverzeicliniss, das von dem, mehr als 3UÜ Jahre nacU ilitn

lebenden Aegyptcr Claudius Ptolemäus aus l*e]uäioii vermehrt und ver-

bes.serD \vnrde. Dieser beruhrnie Geograpli und A.slrononi stellte mit gros-

sem Scharfsinn ein Sonnensystem auf, nach welchem die Krde der Miltel-

punkt des Universums ist, und hlnterliess das zuverlässigste M'erk über
griechische <ieog:rapbie. —

Die Unternehmangen der Römer gegen Karlliago und Nnmanlia ver-

schalfien dem eben so klupen als scharfsinnigen Polybius aus Megalopolis

(130) Celegenheil, den Wesipn Knropa's kennen zu lernen. Auch besuchte
er die Wesiküsle von Afrika bis zum Alias und erv\arb sich nicht unwich-
tige begriire von der heissen Zone. — Ävtemidorun htv^'v^tit (128 v.Chr.)

die Osikiiste Afrika's, und verfasste eine Keisebesclireibung» deren Verlust

um so mehr zu bedauern ist» da die davon Qbrijrgeüliebenen Fragmente
unter andern von den Kiislen vo[] Adel und Ajan umständlichere Nachrich-

ten enihalten» als die Berichte der neuern Reisenden. — Unter der Hegie-
rimg Evergetes 11. (120 v, Chr.) kam Eudoxus von Cyziknni nach Aegyp-
ien, nm die .Seefahrt von Aegypien nach Indien» die um diese Zeit fast

eingeschlafen war, wieder mit neuer Kraft und ThiUigkfit zu beleben- Kr
versuchte den Weg nach Indien aufzuliiiden, und brachte, wahcstheinlich

der Erste aus jenem Lande, die Diamanten und andere sdtene Edelsteine

nach Europa, von denen er einige aus Flüssen, andere aus dem Sclioosse

der Erde erhalten hatte. Der Koni;; elj^^nete sich die mitgebrachten Hebätze
selbst zu» und nach des Fürsten Tode schickte dessen WIEtwe Kleopaira
den Eudoxus zum zweiten Male nach Indien ab. Auch diesmal kam er

glücklich /.urück, fand aber seine Gebieterin nicht mehr auf dem Throne,
sondern ihren Sohn, von dem er aufs Nene ahes seines dJewinnstes be-

raubt wurde. Auf diese Weise erntete er, \sie später noch manche seiner

KachlViJj^'er, für seine Uemühun^-^en nichts als Undank und Verkennung-,
Die Eroberungen des Mähn'daif^-y , Königs von Püntus, nnd seines

Ceberwinders Pompejns (88— (Jtä v. Cm-.) hatten die Wiederherstellung
eines andern Weges nacli Indien zur Folge. Ungefähr zu derselben Zeit

ivurde Gallien durch Caesars, Spanien durch August's Eroberungen be-
kannter, Aelhis Galhts durchreiset das Innere Arabien, und auf Befeh!
Augustus sammelte Agr/ppa die in der röuiischen literarischen Welt zec-

strettleu Kenntnisse der Erdljesi:hreibung und Entdeckungen in ein Werk
itusammen. — Die Siege des Jiberius und Dtuaua- machten Pannonlen
(Otsierreich), Germanien und Dacien (Lngarn nnd Siebenbürgen), die des

Claudius und Vespasians aber Jirilannien bekannt, und ein gelehrter

Grieche, Isidt/rus von t'harax, schilderte das parihische Reich- T>Ie Ge-
genden zwischen dem Kaukasus, dem Schv\arzen und Kaspischen Meere
ivurden während der Kriege mit den Parihern besucht und durchforscht.

Auch Mittelasien, Hindusran, und besonders die fnsel Taprobana (Ceylon),
wo die Kümer Pfeffer und Gewürze holten, zog die Aufmerksamkeit der
Geographen von Neuem auf sich. Seitdem die Körner Herren von Aegyp-
ten geworden, besuchten rijmische Kaufieute die Westküsten von Indien
(Guzurate, Konkan etc.) so häullg, dass aus dem Hafen Myos-llormos am
Kothen Meere in einem Jahre gegen 200 Schilfe nach Jenen Hafenstädten
segelten; mithin mehr, als unsere Handelsgesellschaften gemeinschaftlich
dahin ausrüsten. — Afrika wurde vom Könige Juha von Maurilanien, von
Suetonius Pauf/inus^ der bis zum Alias vordrang, Cornelius Bulbus^
dem Interjocher der -Neger, und mehreren anderen Feldherren, von denen
Ptolemäus den Flaccns und Blaterjtus^ und FIIiiIus den Polys anfidirt,

zu Wasser nnd zu Lande bereiset. Bi/mifs'uis Pcriegefes, der zu Augustus
Zeiten lebte, verfasste eine nuch vorhandene Cborographie in griechischen
Vtrsen, worin die IJauplmeere nnd die merkwürdigeren Länder und Jnseln
der drei ErdJhelle aufgeführt werden.

Slrabo aus Ainasia in Kappadozien (20 n. Chr.) verfasste, durch
iveitliUiftige Reisen vortjereilet, zuerst eine vollständige Geographie in 17
Büchern, \ün denen das siebente unvollständig ist, und benutzte dazu
sorgfältig die Tradition sowohl, jifs die llüifsquellen der älteren Literatur,
öein AVerk ist auch an historischen Bemerkungen ungemein reich, und
stand im Mittelalter in hohem Ansehen (die auf Taf. 38 belindliche Erd-
karte des Eratosthenes ist nach Strabo verbessert). — Noch im ersten
Jahrhundert nach Christi Geburt lernten die Kötner das Innere von Afrika
bis zum ^'ige^, die Ouellen des Xils und die Passatwinde im Indischen
Ozean kennen. Auch besuchte um diese Zeil (nach Flinius) ein rDmlscher
Kitter, iS'amens Juiianus, die dänischen InseTn und die in der Gegend der
Weichsel liegenden Länder, und drang endlich bis zu dem Jiernstein-
lande vor. —

Der erste Römer, dem der Ruhm gebührt, die Berichte aller Reisen-
den vor ihm gesammelt, und eine durch Sachkennlniss sowohl, als Vortrag
ausgezeichnete Erdbeschreibung geliefert zu haben, war Pomponius Meta
(48 n. Chr.), ein gebornor Spanler. — Plinius der AelCere (25—79 n.

thr.) widmete in seiner Naturgeschichte einen beträchtlichen Theil (vom
3ten bis 6len Buche) der Erdkunde, und gab mehrere, den Römer charak-
lerisirende iNolizen über das westliche und nördliche Europa und über

Indien. — Arrian. welcher als Prokonsul in Kappadozien Gelegenheit hatte,

KleJnasien genauer kennen m lernen, lieferte eine Beschreibung des Schwar-
zen Meeres und einige nicht unbedeutende Bemerkungen über Indien.

Claudius Ploleviäus aus Pelusium, der heutigen Stadt üamiette in

Aegypien (140— 17t) n. Chr.), dessen wir schon oben erwähnten, benul;tle

die ganz verloren gegangenen Werke des Marin von Tyrus, und zeichnete

sich eben sowohl in der .Siern-, als mathematischen Erdkunde von seinen
Vorgängern aus. Seine Geographie, sowie sie auf uns gekonnnen ist, ent-

hält ein mathematisches Elementargcmälde, worin die Eigur und Grösse

der Krde, und die Lage der Ürte, bestimmt sind, sowie ein den damali-

gen Kenntnissen und unvollkommenen Instrumenten gemässes Verzeichniss

der Langen und Breiten, welches als der erste Versuch angesehen werden
kann, die darstellende Erdkunde zu berichtigen. Seine Kennlniss von
Europa endigt sich im Norden mit dem clmbrlschen Cbersones (Jiitland),

in dessen Osten er vier Inseln unter den \amen Scimdiae insulae ver-

legt. Die drei kleineren entstirechen den Jnseln: Laland, Eiinen und See-

land; die vierte, welcher er besonders den _\amen Scandia giebt, stellt

Skandinavien vor. Auffallend Ist ausserdem des Ptolemäus ziernBch ge-

naue Kennlniss vom Laufe der Wolga. — Mit ihm zugleich lebte Pausa-
nias aus Kappadozien (Lydien), der Geschichtsschreiber und Geograph, der

in Rom ein noch jetzt sehr geschätztes Reisewerk uber^ Griechenland schrieb,

welches für die griechischen Kiinsidenkmäler \sEchiig und für Geographie

und Geschichte nicht ohne Ausbeute ist. — >"ach ihm verfasste J/eH//?//ijj

(180 n. Chr.) eine grössere Beschreibung des Mittelländischen Meeres und
aller an dessen Küsten gelegenen Staaten nnd Länder.

Zur Zeit der Römerherrsrliiifi^ wo die >'oihwendIgkeit, geographische

Jliilfsmjllel zu besitzen, immer fühmarer wurde, gab es zwei verschiedene

Arten von Reiseblichern oder Darstellungen der Wege und Landstrassen

aller Provinzen, die Vetfetins unter dem Namen Annotata und picta (ge-

schriebene und gezeichnete) unterscheidet. Die ersteren enthalten nichts,

als ein Verzeichniss der ürte und ihrer Entfernung von einander, ule un-

sere Postbucher; in den andern linden sich aber die Berge, der Lauf der

Flüsse, die Einwuhnerzabl, die angrenzenden Länder, Meere u, s. w. an-

geführt. Von der ersten Galtung und ungefähr aus der Periode des Kai-

sers Theodosius GIUÜ) besitzen wir noch das unter dem Namen „Itinera-

rium des Kaisers Anionin'* bekannte Werk, das aber nicht von dent Für-

sten herrührt, dessen Namen es trägt, indem mehrere ürte darin erwähnt

werden, die erst unter seinen Nachfolgern bekannt \\urden. Als Verfasner

und Beschützer dieses Werkes nennen einige der verschiedeneu Handsclirlf-

ten den Julius Cäsar, andere Caligula, und noch andere Theodosius. Meh-

rere Gelehrte sind der Meinung, dass ^eM/c//*, ein Erdbeschreiber des

vierten Jahrhunderts, irgend ein altes Itinerarium mit Zusätzen vermehrt

habe, weil die Kosmographie des rümischen Reichs von diesem Schrift-

steller nicht selten in den Handschriften von Jeni^m Reisebnehe steht. Trotz

der L'ngewissheit tiber den Ursprung bleibt das Werk selbst für die alte

Geographie von grosser Wichtigkeit. — Zur zweiten Klasse der geogra-

phischen ilülfsmlttel der Römerzeit gehört die sogenannte Peutingerische

Tafel (Tabula Peutin^erianaJ , welche Konrad Celles im 15- Jahrhundert

in einem alten Kloster zu Speyer auffand, \on welchem dieselbe in den

Besitz des Augsburgischen Patriziers Konrad PeuIInger, und später in die

K. Hofbibliolhek nach Wien kam, wo sie Sc/iai/b im Jahre ITr^t in Kupfer

stechen Hess und mit einem gelehrten Komuientar erläuterte- Der Anfang

dieser Karte ist verloren gegangen, daher fehlen Portugal, Spanien und

der westliche Theil von Afrika; von Britannien ist nur die südösiliche

Küste zu sehen; dagegen sind aber die äussersten Grenzen von Asien, so

weit die Kenntniss der Römer reichte, die Mündung des Ganges und die

Insel Ceylon, nach ihrer vermeinten Ausdehnung nach Osten und selbst

ReiseA\ege mitten durch Indien verzeichnet. Einige, uie VaugoJidi/ n. s. w.,

schreiben diese Tafel dem Kaiser Theodosius zu, und \ermuihen, dass sie

in dem Zeiträume von 3G8-3ye n. Chr. entworfen worden seL Andere

{Mannert, Zenne etc) suchen zu beweisen, dass die Anfertigung dersel-

ben in die Zeiten des Kaisers Severus falle, oder bis zum Jahre 211 n.

Chr, hinaufgehe, i\eil sich kein ürt darauf verzeichnet ünde, der unter

einem spätem Kaiser angelegt worden ist.

Das römische Weltreich^ dessen Ausdehnung und Grösse in verschie-

denen Epochen Tafel 40 zeigt, ging nach der Theilung unter die Sühne

Theodosius seinem Verfalle entgegen. Ereignisse, welche die gänzliche

Auflösung des Allerthums unter gewaltigen Umwälzungen vollendeten und

einen neuen Abschnitt in der Weltgeschichte verbreiteten, setzten ihre

Schwingungen durch Jahrhunderte fort. Das Eundament des ungeheuren

Römerreichs, das über J200 Jahre (von 7ö4 v. Chr. bis 470 n. Chr.) be-

standen, die sittliche Kraft des Volkes, der allrömische Geist war längst

gewichen. An den nördlichen Grenzen des Reichs längs der llotiau lager-

ten germanische und slawische Völkerschaften, welche in langer Reihe

hinter einander bis hart an die Steppen Asien's sich fortzogen. Seil Jahr-

hunderten beunruhigten sie die römischen Grenzprovinzen und sthrzten

sich^ wenn auch noch so oft zurückgedrängt, von Neuem immer «jeder

auf die üppigen» lorkenden Gelllde, bis endlich ein Ereigniss in weiter
Ferne die Eluth in Bewegung set/.ie^ deren Wogen sich über das römische
•Reich ergossen, und dasselbe zuletzt in ihren endlosen tosenden Wirbeln
begrub. Die Vülkerv\anderung begann! Ein asiatisches Volk, die //««nen,
drang im Jahre ^74 n, Chr.. über die Wolga, besiegle die Alanen und
Üsigothen, und /.\va[ig die Westgülhen, in das römische Gebiet zu Milchten.

Aus Gastfreunden aber wurden diese bald Herren und Eroberer, durch-
pUhuIerien Italien und begaben sicji endlich nach Spanien, uo sie auf den
Trihnmern der römischen Herrschaft ein eigenes Reich errichteten. Neue
germanische Schaaren. die Sueven, Alanen, Vandalen, BurgundtT, Ust-

gothen, wurden im Anfang des vierten Jahrliunderts \on den Immer nach-
strümenden asiatischen Horden ans dem Norden herab den rüniischeti

Grenzen zugeirifiietj, phhiderten. verwüsteten in ruheloser Hast, bis sie in

den enlfernleren l'ro\inzen, nach Vernichtung der römischen Legionen, sich

ansiedelten, so die Burgunder in Gallien, die Sueven jenseits'der rjreni^en,

die Vandalen auf der .Nunlküsle von Afrika- Die Hunnen aber rückten

immer in die verlassenen Gegenden ein, und erstreckten ihre Roubzlige,

besonders unter Altila, bis über die Ufer des Rheins. Ilir schnell erwor-

benes, nur durch d^is blutige Schwert der „Geisstl Gottes'* zusannnenge-
haltenes Reich zerstäubte nach Attilas Tode (4ri3); den unbedeutenden
neugermanisrhen .Stämmen der Heruler und Rugier war es vorbehalten,

den schwankenden römischen Koloss umzustiiri^en; sie verloren aber die

Früchte ihres Sieges an die Ostgothen, und diese ihrerseits erlagen im
sechsten Jahrhunderte den Longobarden. In Deutschland raust'hte der

Strom, durch innner neue Zulllisse augeschwollen, nach allen lUchtungen;

die tranken traten besonders her\or, und werden durch ihr tieschiek zum
Theil über den Bhein nach Gallien gezogen; mit der Kurürkkehrenden Ruhe
fmdet nian In Rentschland neue Völker oder Völker mit neuen Namen: die

Alemanen, Thüringer, Schwaben, RayerD, Sachsen, Kriesen, und sie bleiben

die Herren des Landes, jedes an der Stelle, die ihm gerade als Wohnsitz

zugefallen isar. In die entvölkerten Donauländer rückit'n die Rulgaren

und .\varen ein, den Östlichen Theil von Deulscfdand beiraten slawische

Stämme, welche j»IÖtzIich und in zahlloser Menge \ün jenseits der Weichsel
auftauchten und langsaui sich bis in das Herz Miti Ih'iLischland furischo-

ben. Unabhängig von diesen allgemeinen und zusariiriir[dir(fig(iHlen Wan-
derungen, aber gleicbzeitig mit denselben waren die lleereszüge der

Sachsen, Angeln und Juten von Norddeutscbland nach Rrilaniiien, wo in

der Mitte des fünften Jahrhunderts der erste Grund zu einem germanischen
Reiche gelegt wurde.

In dieser Zeit allgemeiner UmvvJilzung des bisher Bestandenen war
die Erdkunde nicht vernachllissigt werden, und ihr gehören wahrschein-

lich auch die sieben und z\\;nizig geogranbischen Tafeln, welche Agatho-
dämoit^ aus Aiexandrien (45n n. Chr.), nach dem plolomaischen äysteme
enlv\orl'en haben soll; ferner die ßemühungen Marr.ians \on lleraklea

und Ponius, welcher aus den verloren gegangenen Schriften eines Arte-

midor und Meuippus Nachrichten über das Indische Meer ausgezogen.

Keben der alten Ueogvapfiie^ die während der Völkerwanderung erlosch,

sehen wir die il^s MiUelaUers in den Werken und Leislungen der Schrift-

steller entstehen, die ans dem Schoosse jener rohen Nationen ans Licht

traten. —
Moses von Cborene, ein Armenier, giebt heiehrende, auf eigene An-

schauung gegründete Xachrichten von dem östlichen Asien, \^elches er be-

reiset halle. — Vosmos, rin iigyptischer Mönch (.^-'lü), der seinen Iteisen

den Reinamen hidopleustes (Indienfahrer) verdankte, hlnterliess eine in

12 Biichern abgelasste und mit vielen Details versehene Topographie der

christlichen Well, die selbst Xaiurkundigen nicht uninteressant ist, und
Jortiaytdes (oder Jordains) , ein Alane von Geburt und ßischof von Ra-

\eima, verfasste (ötiü), ;seini auch in ungebildeter S|]rache, Nachrichten

von den Wanderungen der Golhen ucid Hunnen, so wie hber die Geogra-
phie des nördlichen und östlichen Europa, Der Sinn für Erdkunde wäre
aber ohne Zweifel wfdirend der Wanderungen der Rarbaren , die das
römische Reich zerslürten, \erlüren gegangen, wenn niclil zv\ei sehr ent-

fernte Nationen, die Araber und Narmanjien, die hisherigen Knideckungen,
jene als Freunde der Wissenschafien und Gelehrsamkeit, diese als liäuber

und Abenteurer. f<irtgesetzl hilHtn.

Nachdem Muljauinied im Anfange des siebenten Jahrhunderts als gött-

hcher Pro|)het und Stifter einer neuen Religion zu Mekka aufgeireien war
und den neuen Glauben durch ganz Arabien \erbreiiet hatte, suchten seine

Nachfolger, so weit dieselben mit dem Sch^serte reichen konnten, ihre

Herrschaft immer weiter auszudehnen, und unterwarfen Spanien, Persien

und Aegypien dem Islam. Auf Afrika war ihr Hauptaugennu-rk gerichtet,

Sie untersui:hten und besetzten die ganze Nordküsle dieses Erdtheils, den
Westen bis an den Senegal, Aethiopien oder die Ostkfiste von Nubien bis

zum heuligen Kap Corientes, dem üussersten Zielpunkte ihrer Herrschsucht,

jenseil dessen sie das Meer für unschitrbar hielten, Sie kannten das Innere

von Afrika bis zum Niger, wo noch einige der von ihnen gestifteten Staa-

ten blühen. Vor Allem aber verbreiteten sie mit ihrem eigenlhümlichen

32*
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Forschergeiste ein helles Licbl über [lir Valerland Arabien, und von Asien,

selbst von J>üd-Kussland und der ebemalij^'cn grossen Tartarei ^eben sie

die (genauesten Naehricblen. Wenn sie auch >ord-Asien, Tungusien und
die Mongolei niciil i^annlen, hatten sie dorh eine geistvolle Ahnung \ori

der grossen Ausdehnung des Krdtheils narli Osten und ^uden hin; denn
dort lag ihr Kahelland Gog und Matjog^ ;on welehem bereits der Prophet
Ezcchiel sprirbl. Seit der Be^Tundung des KhaüTats reiselen die Araber
häulig von .Saniarkand nach China. Im neunten Jahrhundert besuchten sie

jenes lietch auch zu Wasser und gründeten einen wichtigen Hfindelsver-

kebr daselbst, welcher die Kenntniss des Osilandes von Asien um ein Ec-
träcblliclies erweitern half. Auch im Süden, längs der Küsten des Indi-

schen Ozeans bis zum Kap Comorin, trieben sie surke SecHihrt und Han-
del, kannten aber von Ilindosfan kaum einige Provinzen, nebst den Inseln

Ceylon, Sumatra und Java. In Spanien, wo sie sich lierellsTlI festgeselÄt

un<f das Land bis zu den Tyreniien nnCer^vorren hatten, gründeten sie ein-

zelne kleine -Staaten, in deren LSchrtOsse si^'h sechs Jahrhunderle lang ein

Leben, reich an Poesie und den herrlichsten Kriichlen der Künste und Wi.^-

senschaften enlfallete. Die m.'nn'iscbeu Universitären daselbst waren die

Vorbilder ähnlicher Anstalten in den christlichen Ländern, in dem nmuri-
schen lliiierlbum bildeten sicli seihst cbristlithe Fürsten, an den prächti-

gen Bauwerken des phanlasiereitlien, kunstliebenden Volkrs hingen niit

Bewunderung die ISlicke der germanischen Stännne, und alles Schöne und
Herrliche, womit diese in den spätem Jahrhunderten sich schmückten, war
dem Quelle des maurischen Lehens und (ieistes entsprungen. Bedeutendes

wurile von den Arabern in der Geographie, in den niii thematischen Wis-
senschaften, namentlich aber in der Astronomie, geleistet; sie brachten
die Algebra zur Anwendung, bearbeiteten die Lehre von ilen Gleichungen,
verelnfarliten i\^w irigonomeirischen Kalkül , verfertigten astronomische
Tafeln, berechneten die .Schiefe der Ekliptik, lehrten den Gebrauch der
Magnetnadel, und gaben den Anstoss dazu, dass die l'hilnsophie des Ari-
stoteles in Europa bekannt und siudirt wurde. Eine grosse Anzahl ara-
bischer Bezeichnungen für mathematische Gegensiände und Vorstellungen
sind vollsiäfuiig in unsere Wissenschaft übergegangen, und auch die Zif-

fern, deren \\\r uns bedienen, shid arabischen Lrspungs, —

Was die Araber, bezüglich der Erweiterung der ^:rdkunde, Hir den
Siiden und Osten waren, das wi^v^w die Normanyicn für den Norden und
Westen. Ihr Vüierland, der ganze Xordcn Europa's, den man in den Na-
men Skandinavien '/A\sAmm^x\\:^^^te, nebst dem IJaltischen ^leere, Preussen
und Finnhind, ward durch sie aus seiner Diuikelheit gerissen. Ihnen ver-
dankte der russische .Staat seine BegrEnidung, (legen das Ende des .neun-

ten Jalirhnnderis beschiirten sie den westlichen Ozean, entdeckten Irland,

die Faröer, die Shetlands- und tlrkadischen Inseln, su wie JsLnul (872)
und Grönland (982), von wo aus nach einer allen skandinavischen 'iage,

auch die Ostküsle Kord-Amerika's (lü'Jl) entdeckt :\orden sein solL
Während des neunten Jahrhunderts zogen sie unter selbst gewählten Füh-
rern (Seekönigen) auf Eroberungen und Raubzuge aus, «ngsteten nnd ver-

heerten \\iederhoJt die Küsten von Deutschland, Friesland, Flandern, Frank-

reich und England; drangen auf den Strömen dieser Lander selbst bis in's
Innere derselben ein; rückten bis .Spanien, Italien und ^'ord^Afrika vor,
und waren laifge Zeit hindurch der Schrecken der von ihnen heimgesuch-
ten Länder, aber auch die liegriinder mancher neuen Staaten- .Mit der
Annahme des Christenihmns und der allniäligen polithchen Umgestaltung
Eurupas stellten die Nonnannen iiire Raub- und.ErobeningSÄÜge ein, und
ihr Name verlor sich nach und nach aus der Geschichte, und lebt nur
noch in der Ee/eichtiung der Bewohner Norwegens fort.

+

Ausser Kroberungssucht und Handelsspekiilation nahm der, im Mittel-
alter sich immer mehr nnd luehr entwickelnde hierarchische Geist der
Päpste, einen wesentlichen Antheil an der Erweiterung der Erdkunde, und
ausserdem beförderte schon in jener Zeit, wie nor:h heutiges Tages, jener
schöne, fromme Sinn, welcher aiiserwifhlte Menschen mit rrcht>apostoliscber

Selbstveriäugnung in die entferntesten Gegenden der Erde hinaustreiht,
den Heiden die Lehre Christi und das Evanf,'eliuui zu verkündigen, die

geographischen Kenntnisse. Die Missionare Winfried {Hotufacius ^ der
Apostel der Deutschen) und Änsffar oüer Amcfterius eröirnelen (7:?ü) die

Reihe, und ihnen verdankt die slavische und nordische Länderkunde ihre

frühesten und zuverlässigsten Nachrichten^ — Wissenschaftliche Erfor-

schungen der einzelnen Theile des Erdballs, ohne jene erwähnten Motive,

beginnen erst im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts, und werden noch
geg^en^\ärtig fortgesetzt, wie denn auch erst in unsenn Jahrhundert durch
Kar/ liiller die Erdkunde zur \Vi.fxettxchafl erhoben wurde.

Chronologische Keiheiifolge «ler Yorzüglichsten geograplilscheu Hiitdeckuiigeu
und Reisen, vom «falare 81:9 bis 1850.

812-

830.

840.

«es.

870.

872.

8SÜ.

888.

8ÜÜ.

964

070.

382.

990,

1001.

1001.

— Svhotllatfdj von den Normannen erobert.

— Irland^ von den >'ormannen unter furges eingenommen.
— Frnjikreirk, von den Xormannen erohert.

— Die Faröer, von den Normannen, unter dem Yikinger Crimer-
Candian, entdeckt und hebaul, "- •'

'

— Island^ von dem normanischen Vikiuger -\addodd entdeckt und
Schneehind genannt.

— Isfand, von Gardar .Suallerson, einem Schweden, der hier über-
winterte, ganz umsegelt und Gardarholm genannt ; zwei Jahre
später durch die Normannen Ingulf und Leif angesiedelt und
weten de^ Treihelses Island benannt,

— Land der Kfcejta.s. zwischen dein Weif^.'ien Meere und dem I^OJh-

nischen Meerbusen, von König Aifred von England beschrieben,
— Des NoriJiannen Ohther Entdeckungsreise um das Nordkap nach

crmien [Jnd das Land jenseiis der Dwina,

Flehriden, von den Normannen entdeckt und ei'obert.

1121.

1253.

12G0-

r

— i)ie

^ Die Hhcüand- hisebi^ \uu den Normannen entdeckt und einge

nominen,
— Grönland^ von (Junhiöm, einem isEäuder, entdeckt,
— Grönlands Ostküsle, von Krich liaiida und andern Islandern an-

gesiedelt und bis 1418 eiii hlühendes Land, mit vielen .Städten.

— Hvaftalid und Garda, die bedeutendsten Städte in Grünland, ge-
gründet.

— Der Isländer lljürn, auf der Tai^rt nach (Grönland nach Südwest
gelriehen, entdeckt ein Haches, mit Hotz hedeckles Land.

— Leif Lrirhsriii bereist dieses Land, dem er wegen der Ueinfrauhen,
die er fand, den Namen Winland beilegte. V2i> Jahre lang
wurde Winland (das heutige Canada) wegen des Handels mit
Pel/Averk von 'Grönland aus besncbl,

— Bisrhnf Krirh geht von tJrünlaud nach Winland, um seine dort
angesiedelten heidnischen Landsleute zu bekehren. Von da an
verschA\indet alle Kunde von Winland.

— Wilhelm l!ulirii(]uis (richtiger linisbroek) Heise nach Karaharam
in der Wüste Gobi^ vAvm (iross-Khan der Mongolen.

]20.i. — Reisen der drei Polo: Nikolaus, Mathäus und Maren Polo,

durch Asien, China, Indien und die ostindischen Inseln.

Atlas: Tafel 42*),

1-^40- — Die Vanarischen Inseln durch genuesische und catalonische Schif-

fer entdeckt.

i'Adi}. — EAtoli/a?id (das heutige Nenfoundland) von den Venetianern An-
tonio und Nicolo Zeno entdeckt.

14ia. — Porlo Sajtlo^ von Tristan Vaz lexeira und Joh. Gonzalez Zarco,
Kwei Portugiesen,

WW-— Madeira, von denselben.

1432. — Kap liajador. vom Adujiral (Jilianez umsdnin.
1432-1450. — Die Azoren von den Portugiesen entdeckt (Gon^alo Velho

Cahral landete zuerst an der Insel Santa I}ltrria).

1440. — /iCT/j Bianca, von den Portugiesen Nuno Tristan und Antonio
Gonzalez.

M-k^.— Kap Ärifnin und die Kranichs-Jn.sel (llha de Garzas), von An-
lonto Gonzalez.

1447. —Der Senegalflu,^.9, von Lazaroie. — \yt\s Grüne Vorgebirge (Capo
Verde), von Deiiys Fernanden.

144!>. — HtAicorgc, Graciosa, Fagal viviii Pieo (Azoren), von den Portu-
giesen aufVefiuiden und sogleich ani,^esiedeli.

14513. — Die InsL'ln de.\ Grünen Vorgebirges- von dem Venetianer Aloysio
de Cadamoslo (tinth Andern bereits 1449 vom tJenueser Antonio
NolM).

I4C2. — Die Kijsle von Guinea, von Sierra Leoiia bis Kap Mesurado, von
Pedro de finlra.

1471. — Die Goldki'fste bis zum Kap ;St. Tafharina, von den Portugiesen
Joao dem Saiuare nnd Pedro f^stohar.

1471. — Der Portugiese Fcr7iando Po entdeckt die nach ihm j»enannte
Insel,

1472. — Die Inseln Annohan, St. Thomas und Principe, an der Westküste
Afrikas, von Portugiesen entdeckt und angesiedelt.

li^^. — ConffO und der Fluss Zaire (Rio Pedrao), von den Portugiesen
lljego Cam (oder Jacob de Cano) und dessen Begleiter, dem
Nürnherger Martin Dehaim.

1484. — Das Land y/e///«, von .Ufonso d'Aveiro, einem Portugiesen.
I48Ö. — /iff^/ iVeqro und Benguclaj von den Portugiesen,
M86. — Das Vorgebirge der guten Hoffnung, von dem portugiesischen

Admiral Dartolomäo' Diaz,

1400.

1490.

1401.

1492.

I4tJ5,

149«.

1407.

1498-

1409.

140Ü.

löOO,

^ Abt/ssifiien, von Cairo aus zu Lande bereist von dem Portugiesen

Alonso de Payva.
— Madagaskar (die Monds-fnsel). von Peilro de Covillam (Covilhao)

entdeckt, der von Alexandria aus: Suez, Aden, Goa, CaUcut und

die Goldmjnen von JSofaia hereiste.

— Die Vanarischen Inseln, \on dem Franzosen Jean de Betheiicourt

erohert und angesiedelt.
— Amerika (die Insel San Salvador oder Giiauahani in der Nacht

vom IL zum 12. Oktober), von Christoph Colomho. — Cuha,

den 27. Oktotier; — IlaUif oder Ilispuniola, dtii 3. Decem-

her 1402. „ .— Colomhos zweite Keise : Domenica, den 3. November; dann Marie

Galante, Guadeloupe, Montserrat, St. Christoph^ Aidigua,

nnd die Inseln ,Mn£er dem Winde'^; Santa Cruz and die Vtr^

ginischen Inseln.
— Jamaica i:nd Porto-Rieo, von Colomho.

1497. - Labrador. Neufonndland , Insel Sl- John und dje hn^te

des Festlandes von Nord-Amerika bis Florida hin, von den ^e-

netianern Sebastian und Johann Cabot, fnr hn-l<ind.

— Vasco de G'arna, ein Pormgiese, entdeckt St- Helena, umschiin

(den 17. December) das Kap der guten I/ofjnunff, und Derejst

(f40S) die Osthlste Afrikas bis zum Tlalen Melmde, nnü me

Küste malahar. - Entdeckt restlich von Calicut die Anche^

divischen Inseln. 'v^i^ist^if

lf.02.^ Colombo's drille und vierte Reise; - entdeckt, fnnidaü,

Küste von Paria und Cuniana, Perlen-Jnsel (\1arguerila)
,
Mar-

tmique, und die Küste zwischen Truxillo und dem Trolf ^on

— Vincenz^'^nes Pincon entdeckt die Ostküste Snd-Amerika's und

dringt bis .südlich vom Aequalor vor. -
^.'^'^^f'" ^'^„pni

-Die Nordknsfe ^on Süd^Amerika ^^" 1'''^"^'*,
r'^;^''^f';,

4'"^^^

Florentiner, vml^T mmv^i Alfonso Ojeda entdeckt, nnd J^rra

-Die'^S "^t^brador bis .O^ N.Br., ^\/^-'f'-'^'^i^^
Gaspar de Cortoreal und Alvaro Manens lloraen, /wei Portu-

giesen.

) A. T. irumboldl'a Kosnifl». Rd. 11. S. 2<16 — 340. 457—496.
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iSQQ. — Brasilien j durch den Portugieseti Pedro Alvarez Cabral entdeckt,
der durch .Sturm hitrLidr vei'riClilagcn wurde.

1501- — AmtTigo Vespurcl bereist Tür Porui^^al d[e Küsle von Brasilien

voll] n^ bis 17* f>. Ur,; gründet Ba/iia, ^M defu Lande den
Namen Satila Cruz.

\h^\. — Äscension (Dreieihigkeits -Insel), an der brasilisciien Küsie, von
Juan de Nueva fiale^'o, einem Portti^'iesen,

1502. — Vaxcö de Gamas ?.weiie Reise nach Moxaiiibique, äofala und Ma-
laban — Gründung' ponugjsisciier >'iederlassunj,'en daselbst-

1503-1510

—

A/fomo de Alhuquerque erobert Goa. unlerjocbt Malabar,
Ceylou, die Sunda-lnseJn und Malatcy, unrerwirfi sicti die .^lo-

lukken und JJanda-Inseln, und dehnt die [ierrsclierinaclit Portu-

f^als über alle Länder und Meere Indiens, bis ürmiis, aus.

150S- — Gonrievilie's-Land (allen Vemiuibungen nacli Jlladffffaskar), von
hinot-Pautmier de Gonnevilie» einem l'ranzosen, entdeckt.

l^QA. — G?/ijana , das Land zwischen dem üränoco und Amazonenfluss,

von Vasco -Xunez.

löOfi. — Tristan d'Arunba, ein Portugiese, untersucht die Küsten von Ma-
dagaskar (damals st. Lorenz-Insel).

1506. — Die Ktiste Äjati, das Land zwischen dem Ouilimance und dem Kap
Gardal'uL,. von Pedro d'Annaya» einem Porrugiesen.

1506. — Jean Denis nimmt eine Karte \<\\\ Nenfotindland auf, das damals
Terra de Uaccalhaos (Land der Siocyäsche) hiess. — Kinfüb-

rung des Slocklischfanges.

1506, — Vap Breton, von liretagner Fisrhern entdeckt und benanni.

IbOJ,— Yucalatt^ von Diaz de Solis und Pin^on, zwei Spaniern.

l^Q^. — Socotora . von den Portugiesen erobert-

150R. — Die Insel Asce?f.swjf, von Tristan d'Aciinha.

1509.— Die ganze Westküste der Halbinsel diesseits des Ganges his nach
Diu, von Lorenzo d'Almeida bereist; die Anchediven hefestigi,

1500. — Der PorUiL;iese Diego Lopez de Sequeira entdeclvl die Halhinsel

illalaet^a.

löiO. — Joha/tnex Leo der Afrikaner (ein Maure aus Granada. der im

Jahre 14U1 als Kind nach Fez kam), ging über das Ai3as-(ie-

hirge, dur<:hzog die Sahara, besuchte Arabien, Persien, die Ta-

tarei, Armenien, Syrien und Aegypten, und verfassie von allen

diesen Landern, besonders aber von Afrika, eine so gründliche

Bescbreibiing, dass dieselbe in manchen Beziehungen noch jetzt

die sieberste Hichlschniir ist.

— Antonio d'Abreu (oder d'A!eu\), ein Portugiese, entdeckt Ämhoinay
Banda und die dazu gehörigen Gruppen kleiner Eilande, Ter-

nate etc., denen er den Namen der Molukken gab,

— Die Inseln Buton und Güolo, ßlagmdatiao, Bnluh und einige der

südlichen Philippinen, von .Serrano.

— Florida., von Ponce de Leon, einem Spanter.

— Simon d'Andrada, ein Portugiese, wird durch einen Sturm nach

den Malediven verschlag^en,
— Die Sädxee oder der Grosse Ozean, von dem Spanier Vasco Nniiez

de Ralhao gesehen, der die Landenge von IJarien überschrill.

— Bengalen zuerst von dem Portugiesen Joao de Silveira erreicht.

— Pern. von dem Spanier Perez de la Rua.
— Rio de la Plata^ von Diaz de Süiis.

— Rio Janeiro., \on demselben.
--China und die Lieukieu-Inseln, \on Fernando Perez, einem Por-

tugiesen.
— Die Küste von Neuspanicn^ vom Kap Caioche bis Vera Cruz, von

Jiian de Grijalva, einenj .Sfianier.

— Fernando Coriez erobert Me.viko.

Vslt. — Fer7tando de i^ayellanes (Magelhaens) erste Erdumschif-

fung, lür Spanien (mit Pigafella und Sebastian del Cano). —
Ueberwintert in der liai .St^ Julian, an der Küste von Patago-

nien; gelangt durch die nach ihm benannte Strasse in den

Grossen Ozean; findet auf diesem, uiihrend einer viennonat-

lichen Kabrt nur zwei kleine Eilande, denen er den >"amen Is-

tax iuforlunalas beilegte; entdeckte im März 1521 die Ladro-
nen und Philippinen; landet auf I}Faffinda?iao und Zedu^ und
ward auf letzter Insel von den Eingebornen im Krfmple (1521)

erschlagen. _\ur eins seiner fünf Schilfe, geführt von S. del

Cano, kam, um das Vorgebirge der guten Ilolfnung segehid,

nach einer Abwesenheit >on S Jahren und 14 Tagen glücklich

wieder in Europa an-
1522. — Der Spanter Gi^ Gonzalez Avila untersucht das caraihisclte Meer

und die Küsten von Nicaragua und Guatemala, vom Vulkan

Telica his Kap Blanco.
1524. — Der Florentiner Gio\anui Verazzani, in französischen Diensten, be-

schiin die Ostküste von Nord- Amerika ; landet zuerst in dem

1512.

1512.

1512.

1512.

1513.

1514.

]51i>,

J515.

lolG.

lölfi,

1518.

1519.

1519-

1525,

1525.

Iö2ü-

lö2e.

1537.

1532.

15-32.

1532,

1534,

15;t4-

1535.

1535.

153G.

153G.

1537.

1537.

1538.

1539.

1540.

1541.

1541.

1541.

1542.

1542.

1542.

1542,

1543.

1543,

1545.

1549.

1552.

1553.

1553.

1553-

1555.

1556.

1550.

heutigen ,Siaate Georgien; entdeckt Nanfncket und itlarthas
Vineyard. lindel unter 5t}° >'. Br. tS'en-Frankreieh.

— Celebes, Snluh und einige der siidlichen Philippinen, von Gar-
fia Henriques, einem Porrugiesen,

— Die östlichen Molukken und das Land der l'apnns (nordwestl,
Küste von Neu- Guinea), von Garcia Jofre de Loyasa, einem
Spanier.

1532. — Francesco Plzarro und Diego d'Almagro erobern Peru, das
Reich der IncHS.

— Sebastian Cahoi durchforscht für Spanien die Küste Brasiliens und
die Lander längs des Plaiasironies, und dringt bis Paraguay vor.— Die Insel Borneo, von Vasco Laurenz» einem Portugiesen.

— Neu-Guinea^ \on Alvaro de Saa\edra, einem Spanier.— Die Halbinsel Valifornien und das Meer des Cortez, von Bezerra
und Grijalva, Spanier.

— Der .Missionär Marco di Niza besucht die nordwestlich von Mexiko
liegenden Länder Ouivira und Cinaloa.

— CufiaoaJt und Cinaloa bis zum 2ä<> _\, ür,, von ^nnho de Guz-
niann, einem Spanier.

— Der in spanischen Diensten stehende Portugiese Simon d'Alcazova
dringt durch die Magellanstrasse, enrdi-Hl den Hafen Lohos
und durchforsch! die öden Steppen Süd-Amerika^x yu Meilen
landeinwärts.

1535. — Canada und dtr St. LorenxO'Slrom , von Jacques Cartier,

einem Kranzosen.
^ Chile, \on dem Spanier Üiego de Almagro.
— Pedro de Mendoza untersucht die Länder am La-Plata und

gründet Buenos Ayres.

^Kodrigo de Valle, ein Spanier, macht eine Entdeckungsfahrt nach
Californieti.

^Juan de Ajoba untersuch! einige Theilc des Innern von tSiid'

Jnurika.
— Florida in JSesitz genommen, von Hernandez Soto. einem Spanier.
— Fernando .Mendez Pinto macht eine Fntdeckungsreise nach Indien,

China, Japan und die angrenzenden Länder (Cambodje; Lieu-
kieu-inseln).

— Mindauaoj von dem Portugiesen Francesco de Castro.

— Francesco d'L'lloa, ein Spanier» untersucht die Küstenländer Cali-

forniens und einen grossen Xheil der Westküste his zum Kap
Engano.

— Francesco Vasquez Corunado zu Lande, und Fernando de Alarfon
zur See, erforschen die Westküste von Amerika bis 53" ,\. ßr.,

um die Strasse Anian zu finden-

— Uer deutsche Ritter Philipp von Hütten durchzieht von Venezuela ans
das Innere Siid-Amenka's, um das ge^iriesene Eldorado zu flnden.

— Der Spanier ürellana hescbilft den Amazonenstrom.
— Fran^ois de la Roque, Herr von Rober^al, nimmt Canada und

Acadie für Frankreich in Besitz, und lässt sich auf II Royale
nieder.

— Der [Portugiese Antonio de Mola wird durch einen Sturm nach Ja-
pan verschlagen und landet auf Nipon-

— Juan Hodriguez de CabriRo untersucht die Wejstkiisle Amerikas
his 42« N. Br. und entdeckt den Hafen Navidad und Kap
Mendocino.

— Bernard della Torre entdeckt die nach ihm benannte Strasse im

Süden von Neu-Guinea.
— Sandwichs-Inseln, von spanischen Seefahrern (?).

— AIQndung des Mississippi, von .Moscoso Aharado.
— iJie Carolinen Und andere kleine Filanrie des Grossen Ozeans (St.

Thomas, AniiUlade, OUa Polrida) von Ruy Lopez de Villalohos,

enem Portugiesen» der von ,\eu-Spaüien aus segelte.

— Die Mascarhetias-Inseln, von portugisischen Seefahrern.

— Brasilieji, von den Portugiesen förmlich in Besiiz genommen.
— hvan WasilievvitHch durchreist das nordliche Asien, und ist der

Lrste, der Sibirien niiber kennen lernt.

— Thomas Windham unternimmt eine Reise nach Guinea, und ist der

erste Bri:ie, der so weit siidv\ärls an Alrika's Küste vordringt-

— Nowaja-Semlja und Kalgujeiv, von Hugo William Milloughby,

einem FngJänder.
1555. — Das Weis.se Hdeer Und die .Mündung der Dwina^ von Ri-

chard Cbancellor, einem Engländer, der von da bis Moskwa
vordringt und vom Czar für seine .\ation einen Frciheitsbrief

in BelrelT des Handels erhält.

— Hans Stade, ein Deutscher» bereist Brasilien („die Landschaft der

wilden nacketen grimmigen Menschenfresserleuten")-
— Die Waigatsch-Strasse , von Stepban Burrough, einem Engländer.
— Der spanische Mönch Andreas L'rdanietJa stelU n^ehrere Entdeckungs-

reisen durch dJis westliche Nord-Amerika an, und soll die

Sinisse zv\ischen Asien und Amerika gefiniden haben (?>.

1550. — Fnideckiuig und Kroberung der Laudschalt Chnco iu Süd-Amerika,
durch den Spanier Huriado de Mendoza.

1557, — Der Spanier Juan Ladrilleros untersucht die südliche Küste von
Chili.

15tl2. — Jean Ribaut entdeckt den Fluss Port Royal ond den Norden Flo-
rida's fdas jetzige Nord- und Süd-CaVoJina), und nimmt das
Land für Frankreich in Mesil?:.

1507. — Die Salom07iS'Ins'-fti^ von Alvaro Mendjina» einem Spanier.

15G7. — Der Fugländer Miiriiii Krohisher >licIji vergeblich eine nordwest-
liche Diirihlabn : lludel unter til"^ >". lir ein Land, welches er
für Zeiii»\s Kricsiand hielt.

1hjT3. — Die Porajgiesiji Francesco liareto und Francer^co Honiem dringen
in Mortfimolapa ein. um die dortigen «loJdminen zu erforschen*

1575. — Der engJiscbe Adnünd Jfdui (l\nain durihreisi die Landenge von
Panama und hescbilft den grossen *l/,ean,

Ij7G. — Juan Fertjandez entdeckt ein grosses Land iu der SDdsee (Neu-
seeland '0.

1577-15S0. — Erste Frdiimsegelung der Kiigläuder unter Francis Drake.
Fand das Feuerland; aiil^erJe in der Magellansstrasäe ; uni-

schilfte die südspii^^e Amerikas, ohne es /n wissen; entdeckte

die Insfjl Mocha, hefubr einen bedeutenden iheil diT Nordwest-
küsfe Amerika's, und nahm das Land unter deoi Namen Ne\t-

Albion für England in Besitz; richtete von hier seinen Lauf

nach dtij Molukken, ankerte zti Ternate. und kehrle um das
Kap der guten HoUnuug nach Knglaiid zurück. —

1577. — Marlin Frobishers zweite Riise nach dem \erineinlen Frieslande;

enideckt die iwn'h ihoi benannte Strasse; hestimint 1578 auf

seiner dritten Reise die Küsten (iranlands genauer.

1578, — Sir Humplirey (iilliert landet iu Nord-Amerikay und liisst Ansied-

ler auf Roanoke.
1578. -Der östliche Theii von Siltirie?i bis Kamtschatka wird von den

Kosaken unter Deschnell' enideckt und lutrh und luich unierjochl.

157t). — Thomas Stephan kommt auf einem puiLiigi^iM'lifn Scliiife nach

Indien, und ist der erste KngRiuder, welcher Jenes Land hetritl.

lÖSO. — Arthur Pett und Charles Jackuuni, Fngiäuder, versuchen eine nurd-

üsHiche Durchfahrt nach dem Grossen Ozean, kommen aher

nur bis Nowaja Semija und zu den Waigaisch-Inseln.

1584. — Sir Walter Haleigh ninimC Virginien in Resitz und bringt die Knr-
tolfel nach Kuropa.

1585.— Sir llichard tireenville landet mX Wokoken und macht von dazu
Lande Fnldeckungen im Innern Virginiens.

1585-1587. — John Davis enideckt die nJich ihm benannte Strasse, die

Westküste Grönlands, Cumberland und die Cumbcrland-
Strasse.

(5Sti-158S. — Dritte Krdumschiirun^ durdi den Kngländer Thomas Caven-

dish. Entdeckt Patagonjeii» wo er im Haien Desire landet;

steuert durch die Magellansstrasse, befäbri die ganze Küste \on

Chile und Peru, landet auf der Insel Piina, steuert \un da bis

Cftliromlen, von wo er sich nach Westen \vejidet; entdeckt die

insel Ouaui, eine der LMdrunen; liihrt durch die Meerenge zwi-

schen Luvon und t^amt^ija nach der In^el Fa[iul; llndet liato-

china, landet auf Java, und k-hrt um das Kau i">d hei St. He-

lena vorbei nach England zurück.

1502. — Juan de Fnka macht von Acapulco aus eine Fahrt nach der Nord-

wesikiiste von Amerika und lindel die nach ihm bejiannle Strasse,

die in den Kinugiu riiarbittes Suml führt.

1503-1534.- Rjchrtrd llawkins umschilli in eimT meist glücklichen Fahrt

die Erde; entdeckt die Falkland-Ltsdn.
Iüy4. — Wilhelm Raareutz und Brand Vsbrand Fahrt nach dem Norden;

entdecken die Admiralitäls- Inseln, Williafus Kiland, Oranien-

Inseln und den nördlichen Theil \ün >owiija-SemlJn,

1535. — Cornelis Houtmann's Seereise nach den Gewürz- Inseln , um dort

für Hulland den Grund einer Kolonie za legen.

1505. — Waiter liaieigb's Reise nach Guyana, um Eldorado aufzusuchen.

1595. — Die Mar//uesas'Inseln (Mendaiia's Archipel) und der Archipel von
Santa-i'ruz, von deui Spanier Alvaro de Mendana.

153<J. — Der Niederländer Cornelis .Ney (l.'ornelison) macht il^ai asialischen

Norden Uciher bekannt.

\bOb. — Spilzbenjen, son den llolJändern Jacob van Heemskerke, Wilhelm
Raareutz und JjUf Cornelis Ryp. — Baarentz entdeckt die Bären-
Insel (späler Cherrg). — Heemskerke überwintert Q»i Nowaja
Semija (l5!u;/97). — J, i'orn. Ryp ward von einem Kugländer

Wiliiam Adams hegleilel, weshalb die Engländer sich die Ehre

der Knideckung von S|jitzbergen zuschreiben,

159Ü. — Sebastian Vi/Aaino reist von Acapulco nach Mazatlan und Fori
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Dänemarkj durch die beiden En^^-

SL Sebastian, Und uiilersuchE von dort ans die Küste Ame-
rika\t lüü Meilen weil nördliclj.

\h^^^. — llle Cfintorisehen Inseln, das Eiland Fernando Larohua und die

Insel ^imatra, von UinieÜs Houlmann.
tö9S. — ^larquis de la lUKlie ^^elit als ^tatllialier nacli Canada und Aca-

dien; entdeckt die Sand-Insel (Isle de Sable), und legt liier

eine Verbreoher-Kolonie an.

löyS-ICÜI. — Ersle Mederländi&die Erdumsegefun*/, durch 01/vier van
Nonrt, dtT weil in das Siidmeer vordrang'.

15'J'J. — Sebald van Weert besclijjn den Grossen Ozean.
I51iy. — Her I':nj,'ländi'r \ndreas Uatlel bereist Angola und Benguela^ und

tlieilr. Nacbrichlen Eiber dio wilden Ja^i^as mit.

1599. — Das Innere der Länder \on Magellanien durchforscht, von Pedro
Sarniienio de <ia[nhoa, einem Spanier.

IfiOO. — Entstebuii!:,' der Englisch -ostindUchen Ilandelscompagji/e ; Ja-
mes La?teaster (weieber schon loill in Ostindien ^'ewesen war)
tührte die erste llandelsllotle dorihiu.

IGOO. — Die Insel Jjiart Fernanden.
IGOU. — Reise des Holländers Paul van Taerden nacb Ostindien.
HiOO- — Die llnifänder Ceor^' sSpilber^-^ und Harfuausen enbeilen neue Be-

lehrnnt'en über Bengaleii und die Halbinsel diesseits des
Hanges.

!ßOO-IC09. — Francois Pyrard von Laval, der erste franzüsische Seemann»
welcher eine Reise nacb Indien in eigener Angelegenheit unter-

nimmt und don 9 Juhre verweilt.

IG02. — Cri'nulang der Holländisch-f,slindi},ehen Compagnie. —
l(iü3. — Entdeckungsreise des Engländers Francis Cherry nach Xorden;

Rndet nfir die nacb ibin benannte Insel unter 74** '6i)' X. (die

schon lö9ü von Raarentz entdeckte Rären-Insel).

1fi03. — Der n"ftiigisiscbe Jesuit Renedict (ioez reist zu Lande \QnLahore
in Indien nacii Cliina^

160j. — Cornelis .Matüliel' erweitert die Kenntniss der Gewürz-Inseln und
des Indiscben Ozeans.

1605. — Die Westküste Grönlands für

iänder Jobn
lt)Oö. — Der Däne Gntske Lindenau untersucht die siid^vestliche Küste von

Grönland.
IfiOfi. — Der llollä[]üer Peter van der Rroek ^'eht nach dein Grünen Vor-

gebirge^ um neue Ländereien und neue Quellen des Handels zu
"entdecken.

IGOü. — Der Spanier Pedro Hernandez de duiros reist von Callao ans, um
im sliläeu Ozean ein grosses Aussiralland anfzulinden. Er ent-

deckte viele Insein, unter denen Otahetli und das heilige Geist-

land; ibm verdankt man die erste Kennlniss dar Geseltschafts-
Inseln und iler Neuen Hebriden.

1G07. — Die ganze Ostküsle von Grönland bis 83^ X Br. , von dem Eng-
länder Henry liudson-

1607. — Die Chesapeake-Bay und den Jamesfiuss m Virginien, von Jobn
Smilb, einem Kngbinder.

iG08. — Henry Hudson untersucht die AValgalschsIrasse, die Küste von
Spitzbergen und die Lnmley-Bay im Norden von Laljrador (letz-

lere schon von J. Davis entdeckt).

1608. " Quebec gegründet, von Samuel Cbanipfain. — Der Champlain-See.
1609- — Hudson entdeckt liir Holland die Jnsel Long Island und den nach

ilini benannten Slrom^
1609. — David Middietons Fahrt nach Java und Banda; enliieckC die Inseln

Bangaie. Pulorin und Pitto-Wag, in der Nahe von Sumatra.
lölü-11, — Die Hudsoiissfrasse und die ineeräbnlicbe Ilndsonsbag, von

Henry Hudson,

IGIO. — Henry .\liddlelon's Entdecküngslalnt nacb dem Rothen Meere und
nacb Surate-

1610. —Des EuLiländer Sandby Reise nach Persien, .\rabien und Aegypten.
IGIO. — Die Bermudas'Inseln von Tbomas fiates und Sir (ieorge Summers

wieder aufgel'unden und nacb LeJzttrein benannt,
IGH. — John Saris, eines Engländers, Reise nach den dlohtkken und Japan.
]ÖU. — Pierre fiuillaunie floris, eines Franzosen, Entdeckungsfahrt nach

"Araliien-

\^\U — Jan .Vagen- Insel, an der Üstküste Grönlands, von Jan Mayen,
einein Honänder.

Jfin-I2.— Thomas Bnllon, ein Engländer, entdeckt die Insel Soutbamp-
ton, den Nelsonsflnss, die Mansfields- Inseln und die nacb
ihm benannte liay auf Xeusüdwallis (HudsonsbayJ.

1012— Richard Moore grinidet eine engbscbe ^iederlass^ng auf den Ä^r-
mndas.

16I3- — Der Holländer \&w der Rroek macht eine Entdeckungsreise nach
Arabien, und von da über Persien, Kabul und Tübet nacb
dem Lande der Hindus.

Ißl3. — Jnbann Georg Oldenburg, ein Deutscher, h^v^x^t Brasilien., die

Gegenden des La Plata und Buenos Agres.
Tf>N-[7-— Georg van Spilbergen Reise um die Erde; besiegt die Spanier

bei Mocha, raliao und Acapulco; erobert die Molukken.
IGI4. — Kapitän Gibbons Fahrt nacb der Hudsonsslrasse ^ die er mit Eis

gescblossen lindet; entdeckt die Ray Gibbons Hote^ unter
- o7 "^ X. Rr.

1GI4- — Fotberby und Raffln, Engländer, entdecken Red Beacb, den nord-
üstlichslen Paukt von Spitzbergen^ Ilackhtgts fleadland und
die Insel Vogelsang.

1615-lfi.^Die Baffm-sbag, von Robert Bylot und AVilliam JJaflin.

161,1-17, — Dritte liolländisclie Erdumsegelung von Jacob Lemaire und Uil-

beim Cornelisson Schouten, Finden Staatcnland^ die Strasse

Lemaire, die Insel Barnevelt^ Kap Hoorn^ Scboutens-Arcbipe!

und eine Menge von Inseln fängs der >ordi;nste von Xeu-Guinea.
\%\^. — Eendraehtsland (die Norduesiküsie von Xeu-Hoilaud) und die

Harügs-Hag^ von Dirli Hartigb (oder Harioge) einem Hoüänder.
lÜl^. — Arnheimsland (an der Xordwestkiisle von Xeu-Hoiland)^ ^on dem

Holländer Zechaen-
1619. — Der Däne Jens Miink untersucht die VVestkiiste von Grönland und

dringt durch die lljdsonsstrasse, —
löl'J, — Fr?// Edfishiful (an der Mestküsle von Xeu-HoRand), von Jan

van Edels.

1619. — Augüstin de Reaulicu niacbt eine Entdeckungsreise nacb den Mo-
lukken. und liefert die erste ausführliche Nachricht über Su-
matra und das Reich Aehem.

1619. ^ Des Cziiren Michael fedorowiiscb's erste fiesandschaft nach Cbina.

Iü2Ll- — Des Engländers William Adams (in bolländischen Diensten) Reise

nacb t.'bina, der grossen Tariaret und Japan.

\^'l^- — X\^T Meerbusen von Carpentavia (an der Xordkiiste von Xeu-
Holland). von den Holländern.

IG20. — Reise des Engländers Riebard Jobson in das Innere Afrika^ den
Gambiafljss aufwärts.

1630. — Die porlugisischen .Missionäre Hieronymns de Angciis und Jacob
Caravalho dringen von Xipon nacb der Insel Jesso vor.

1630. — Gesandscbafisreise des Dänen Uwe Giedde nacb Candy a\ii Ceglo?i.

1621, — Die Spanier Vincent de los Reyes de Vilbilobos uud Alonzu Mi-

randa beschiireu zuerst den Amazonenstrom.
IG'IZ.— Leuteinstand (an der Südvvestküste von -\eu-Holland), durch die

vom Sturm verschlagene Mannschaft des bolländiseben ScbiUes
Leuvvin.

1Ü23-2G,— Reise der nassauiscben Flotte, unter Jacob FHermite und Gbaen
Hugens Schapenham, um die Erde,

1624.— Peter Gabriel Sagard Reise in das Huronenland^ zi\iscben deni

Erle- und Onlario-See.

1G2G. ^ Des porlugisischen Pater Hieronymus Lobo Reise von Goa nach
der Insel Pate und von da über die Ostküste von Afrika zu
Lande bis Jubo und Aethiopieji (Habescb).

1627. — Der Holländer Peier Xuyt entdeckt die iSüdküste des AustralUn-
tinents, welcbe den .Namen Nuglsland erhält.

1628. -Der lloliäuder Viane wird durch >>lwvm auf die Xordküste >'eu-

Hullands geworfen und giebt derselben, nach dem bolländiseben

Seefahrer WiReni de Witt, den Namen De Wittsland.

lG2y. — t'ranz l*elsaeri. ein Holländer, leidet auf seiner Fahrt ]iach Siid-

Jndien Schilfbruch und erreicht in einem kleinen Rooie die

Westküste von Xeu-Holland, an der er vom 25" bis 24^ ä. Rr.

binfährl, ohne landen zu kiJnnen.

1630. — Die Holländer erubern Brasilien und tragen viel zur nabern Kennt-
niss des Landes bei, müssen es aber nach 24 Jabreu, 16ö4,
vtieder räumen.

1631. — Lucas Fox, ein Kngländer. untersucht die Hudsom-Bag^ um eine

westliche Dnrclifahrl zu fmden: entdeckt die Insel. Äoc* Wel-
come., Marble Island, Fox Island und Neu-Wales.

1631-32. — Tliomas James entdeckt den südlichen Theil der Hudsons-
Bag. der nacb ibr mit dem Namen die James-Bay bezeichnet

wurde, und viele kleine in ihr liegende Inseln,

1631. — Francesco Carvalho, ein Portugiese, versucbt es, den kRppenrei-
cheu Amazonenstrom zo befabren.

163-1. — Ein Deutscher, Peter Hetling, (inierninnnt eine Reise nacb Abys-
sinien und zu dem Mondgebirge.

1635-75. — Reise des lloliänders Frau/ Caroa nacb Japan und Aufenibalt

daselbst,

1637. — Claude Jeannequin Heise nacb Senegambien.
1639. — Dhnitri Kopilow, ein Russe, durcblorscht ganz Sibirien bis an

das heutige Ochutsk.

1G4Ü. — Gerrit ibomas Pool erreicht die Nordostküste von Neu-Hotla^id.
1642. — Abei Jans Tasn^ann entdeckt Vaiidiemensland , das man damals

1643

1648

1648
16.32

16^2

16.J3

1653.

1653,

1655.

16Ö5.

1658.

16ü0,

1662.

1664.

1Ü65-

1665,

166Ö.

1068.

1668,

IGCS.

166S.

liiGfl.

1670.

1 G 75

.

1G7G.

1676-7

167Ü-17ÜÜ.

1682.

für die südlichste Küste von Neu-Ilolland hielt; weiter nach
Osten folgend Staatenland (jetzt Neu-Seeland) , Middelburq
und Amsterdam^ zwei Inseln des Freundscbafts-Arcbipels, AW
Britannien und den südöstlichen Tiieil von Neu-Guinea.

.—Martin de Vries unternimmt \on den Molukken aus eine Ent-
deckungsreise nach Japan und findet, im Norden von Jedso,
Staatentand und die nach ibm benannle IJurrhfahrt.

. — Simon Deschnevv's Fahri. von der Kolyma-Mimduiig um das Ostkap
Asiens, und durch die Strasse zwischen der alten und neuen
Welt, bis zur Aitadgr-Bucht

. — Thomas Si^yners Reise in die inneren Provinzen von >'ord-Afrika.

. — nlean de fhevenot untersucht Aegypten, _\ord- Afrika bis Tunis, die
Ruinen Karthagos, durchf^treift Kleinasien und Persien, und
gelangt über Masulipaiam nach (ioikonda.

. —Des Russen Dunajew Heise durch das nürdiiche Asien.
^— Henrik Hamel aus Roilerdani scheitert auf der Fabrt nacb Japan

an der Küste von Korea, und verweilt dort mit acht seiner
Gefährten bis iüijii.

. — Laurent d'Arvjeux durcbA\andert so mmiVicht: ßlorgenländer und
reist als Gesandter nach Tunis und Arabien.

.
— Pierre Marlin Mariiniere besucht von Dänemark aus Lappland, Xo-

waja Seuilja und das nördliche Kilstengelände von Sibirien, und
war der erste Franzose, der in die Polargegenden vordraue-

.
— Jans Nenbof geht mit der holländisch -ostindiscben Gesandschaft

nach China, und liefert eine rorzüglicbe Rescbreibung dieses

Reiches.
— Der Russe Petschko^v durchstreift die nördlichen fiegenden Asiens

und hinleriässt von seinen Wanderungen schätzbare Nach-
richten.

— Der Spanier Hernando Navarette geht von den Philippinen nach
China, wo er bis I67"J als Missionär lebte und eine geschätzte
Reschreibung des Landes verfasste.

— Federowitscb Penda bereist ganz A'ord-Asien bis Kamtschatka
zu Fuss.

'

^Jans van Campen und Conslant Noble geben als holländische Ge-
sandte nacb Fokien; durch Reide A\ird die Insel Formosa oder
Tag-Wan bekannl.

— Kaschmir i\ird durch den französischen Arzt Pranfois Bernier

näher bekannt.

81. — Jean Chardin bereist Persien und liefert ein AVerk über dieses

Land, welches Rir den Aiterthumsforscher» für den Statistiker,

Philosophen und Geographen gleich vortbeilhafte Ausbeute bietet.

— Jean Raptiste Tavernier reist nacb Persien, Rengalen und Hindo-

stan, durchstreift die Staaten des Grossmogol, Länder, wohin
vor ihm noch kein Europäer gekommen war; macht noch Hinf

andere Fahrten nach Asten, und in hohem Alter noch eine

Reise Im die nördlichsten Gegenden RussJands.
— Etienne Flacourt macht Madagaskar näher bekannt, und giebt

der Insel Bonrbon den Namen, den sie noch beute trägt.

— Der canadische Rür^rer de Grosseiller durchwandert mit Indianern

das Land Outanoas und dringt zu Lande bis an iI'ig Hudsons-

hay vor.

— Zacbarias Gillain dringt bis zmn 7j0 X. in die Baffinsbay, segelt

dann in die Hudsonsbay, entdeckt Rupertsfluss tnni Ruperts'

land^ und gründet fort Charles, das ersie englische Fort an

der Iludsonsbay.
— Erste DescbilTang des Ganges durch den Iloliänder Nicolas van

Graaf.
— Jübannes Schreier, ein Deutscher, reist nach dem Kap der guten

HolTnung, und durchforscht das Hottentotten- und Kalfernland,

— Jobn >"arborougb, ein Englander, untersucht die Magellansstrasse.

— Adrian van Berkel macht Surinam und Rio de Berbiee näher

hekannt-
— Süd-Georgien, von La Rociie.

. ^— John Wood und William Fiawes suchen zwischen Xuwaja Semlja

und Spitzbergen hindurch einen nähern Weg nach Japan, doch

ohne Erfolg, .

9. — Robert Sähe und Pater ]lennepin durchforschen Loww^tznö (inn

geben die ersten zuverlässigen Xachricblen über die Indianer-

Stämme _\ord-Amerika's.

^ William Dampiers Reisen in alle Tbeile der Erde und ^on

16Ü9— 1700 Erdumsegelung für England. Er entdeckte (lbJ*7J

die Inseln Ba-Sehi, machte Sumatra, Malakka, Tonkm und

Benkulen bekannter; entdeckte ((CH9) die Seebundsbay an der

.\ord\\estküste von _\eu-IloRand, .\eu-lrland, Neu-ßritanmen und

die Nordkilste von Neu-Guinea, und viefe klemere Eilande.

-Rennard, Corberon und Fercour, drei junge Franzosen, unt^rneh-
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meo eine d<T heschwerlichslen Entdeckungsreisen in das Innere
von Lapphtnd.

1G82, — Hieronynius Memlla, ein porttifrisisclier Missionar, unternimmt cJne
Enideckun^-srelse nacli Congo und die antireiii^enden Länder.

1683-92. — Kni^'elliiecht Kümpf^r bereist deii f^rössten Theil des südliclien
Asiens, ^^efit dann niicli Japan nnd liefert eine der gedie^^en-
sten Besclireibuni^eii dieses Landes.

1683- — friedridi von der tirüljen firündet auf Guinea eine brandenljiir-

Sische Niederlassuiti; und Handelsgeselischafr. und erbaut dort
die Veste Gross-Friedrielisbiir^' (die nebst sijnnni liehen Uesil:iun-

gen der Brandenburg'er 172U durch Kauf an die iiüliändiseiie

Handelsgesellschaft übergehl).

1G83-Ü3. — liaron de Ja llontan bereist das Innere \nrd-Anierik;rs und giebt
nähere Xaehriehien über die westlichen Indiünersiiimme.

1681-90.— Die .Missionare Pliilipp A\ril nnd Ferdinand Verbiesi machen
stell um die Kenntniss von China \ erdient, und Lrslerer dnrili-

reist 5 Jahre lant,' die Türkei, Persien, Armenien, die Tartarei
und ganz .\liltel-AsJen.

16S5, — Chevalier de Forbin, Tacliard und Abbe Clioisi machen Siam be-
kannter.

1Ö87, — Der Kraiixose Lojardiere \erbreitet über die Kaffernktiste und das
Land der Makasxea ein neues Licht.

1688-1707. — Reisen der Missionäre Gerblllou, Funlana und IJouvet in China
und der Tarfarci^ die eine der gründlichsten liesclireibangen

des Chinesischen Kelches zur Folge hallen» welche die Reisen-
den für den Kaiser Kang-hi ausarbeiten mussten.

1092. — Francesco Curreaf, ein Spanier, durchstreift einen grossen Theil

von .Süd-Auierika. welches Land er schon seit Itififi zum Ziel

seiner Renbaclitüngen geuähtL hatte. —
IG&3-!>5. — fiesandlschaftsrelse des Deutschen Fberhard Isbrand Ides nach

China, für Russland.
1693-98.— i'"y\H*rcHe des Xeapoülaners Giovanni Fmncesttft OemelU-Car-

reri vm die WelL Der unermüdliche Keisende durchwanderte
gan:', Europa, Kleinasien, Aegjpten, Labien, Arabien, Persien
und Hindostan, ging \on Goa nach Golconda, reiste von hier

über Canlon, JXankin und i^eking nach Macao» wo er sich nach
Manilla und von dort nach Acapuko einschiffte; hier durch-
forschte er Mexiko, untersuchte die Minen von Fachuca und die
Pyramiden von Te^ruko, und gelangle über \^TPt Cruz und Ha-
vanna nach Cadiz, von wo aus er J^panien und Süd-Frankreich
bis Genua durchwanderte^ und von hier zu Schüfe nach Nea-

ie96^

1G96.

1C96.

IGSfi.

16D7-

1697.

1698.

1609-17

1700,

1701.

1703.

1703-

1707,

1707.

1707.

170S-

pel ging.
— Insel Amsterdam und St.Paui, von dem Holländer Vlamlng, auf

einer Reise nach Keu-Holland.
— Pater Louis Le Comte Reise nach dem Iieuligen China, wo er für

Erdkunde schätzbare Beobachtungen machte.
— Anton Zuccbellf, ein Kapuziner aus SIeiermark, durchforscht Conf/o.

— Der Engländer John Rowyear trägt durch seine Forschungen A\e-

sentlich zur Kenntniss von Cochmf:hiHa bei.

98. ^ Andri.' Brue, ein Franzose, erwirbt sich wahrend dreier Reisen
grosses Verdienst um die Rekanntwerdung der Lfmder am
iäenegal.

— Der Russe Morosko entdeckt die Halbinsel Kamtschatka.
— Der Schwede Niel Matthtsson Kiöping durchwandert Persien, die

Mongolei, Indien und Ceylon, besucht von hier aus Malakka
und Sumatra, und kehrt nach einem Schilfbrucli an der Insel

Formosa nach Europa zurück.
1706. — Paul F,ucas, ein französischer Arzt, untersucht die Landenge

von Suez und dringt auf xwei Reisen durch Ober- Aegyplen,
>ubien und llabesch nach dem .Mondgebirge vor.

— Jean Pilion de Tournefort, ein Franzose, durchforscht Candia, den
Archipel, Coiistantinopel, Armenien, Kleinasien und Persien.

— Der spanische Jesuit Kino, dt^r Kalifornien bereist, entdeckt, dass
das Land eine Halbinsel sei.— Peter Kolbe, ein Deutscher, durchwandert das Kapiaud und ver-

ölfenUicht eine Deschreibung desselben.
ö

—

Milliam FumiePs Erdumscffeinng, für England.

-^ Der deutsche Missionär Pater .Samuel Fritz entwirft auf seinen
Reisen eine vollsiiindige Karle des Ainnzonaustromcs.

— Der .Minorit Louis Fenint besucht die Antillen, durchforscht die

Gegend von Porto Belo, Carthagena etc- und ninmit eine trefT-

liche Karte vom Caraibischen Meere auf; bestimmt 1712 die

geographische Lage der Küslen von Peru und Chile, und be-

sucht Juan Fernandez.
— Gilles Entdeckungsfahrt nach Spitibertjen.
1-' — Der Erfolg \\ytv Erdamsetfehtufj der britischen Freibeuter Wood

Bogers, Stephan Courtney und Edward Cooke giebl Veranlas-
sung zifr Errichaing einer Südseegesellschaft.

1709. — Der französische Kapitän Frondal (auf der Karle irrthiimlich Phi-
'tipp nUache) sefiell von China nach dem s[ianischen Nord-
Amerika, und war der Ersle, der in so hoher Breite den Grossen
Ozean kreuzie.

1710. —Die Poiaos- oder Peiew - Insein j von Juan de Padillo, einem
Spanier.

1710. -Die Russen entdecken einige der Kurilen.
1710-16. — Die Russen uniernebfuen auf Veranstaltung Pelers des Grossen

mehrere Entdeckungsreisen nach dem jetzt sogenannten CrtMa-
rinen- Archipele

171 1. — Neu-Hibirien gesehen (?J.

17J2-U. — Der Franzose Henry Frezier umschilft die Erde, uniersucht die
fast noch ganz unbekannien Küsten von Brasilien, Chili und
Perit, und erwirbt sich grosse Verdteusie.

1714-17. — Labarbinais-Le-Genirl, ein Franzose, unternimmt eine Heise um
die Erde; schllH \on Cherbourg nach Chili, setzt die Reise zu
Lande bis Lima fort, durchstreift Peru, segelt \on Guaeho nach
Emoui in der Provinz Fokien, reist von da über die Insel Bour-
bon nach S. Salvador in Brasilien, von da nach Vivares In Gal-
iicien, von wo er seine Reise zu Fusse über Genua nach seiner
Heimath fortsetzt.

17U.— Der Engländer John Bell unternimmt von Sr. Petersburg aus eine
Reise nach dem nordösthchen Theile Asiens.

1715. — Kühne Schlitienfahrt des Russen .Markof auf dem Eismeere bis zum
78" N. Br.

17111-32. — Der Engländer William Snelgrave sammelt auf seinen Heisen
wichtige Beobachtungen über Guinea von Scherebro bis zum
Kap Gonzalvez, liber das Reich Dahumey und Whidah.

1730. —Thomas Shaw, Prediger der englischen Handelsgesellschaft in Al-

gier, durchstreift während seines 12jährigen Aufenthalts da-

selbst mehrmals die Berberel und die angrenzenden Länder und
Heferf lehrreiche -Nachrichten.

1720-32. — Hie beiden Erdun^srhiirungen der Engländer James Clipperlon

und George Shelvoke.

1720-26. — Der Arzt Oaniel .Messerschmidt und der schwedische Haupt-

mann fobbert (von Stralenberg) bereisen für Russland Hibirten-

1720. — Pater Cbarlevoix bereist Nord-Amerika und macht Canada, beson-
ders die grossen Seen, bekannter.

1721. — Der Holländer Jacob Roggeween umschifft die Erde, entdeckt Is'eu-

Belgien, eine Insel, die zur Gruppe der .Malouinen gebort, die

Osfer-Insel, die Inseln Vesper und Aurora, eine Gruppe, die er

Labyrinth benannte, und den Roggeweens-.VrchipeL

1722.— Der französische Jesuit Antoine Gaubil reist durch das Innere von
China und trägt nicht wenig zur Aufhellung des in sich abge-
schlosseiien Landes bei.

1725-28. -Veit Behring, ein Jütländer, unternimmt für Russland eine Ent-

deckungsreise in's Meer von Kamlschalka und untersucht die

Küsten von .Sibirien bis zum 67* 18' >". Br. , durchschilft mit

'fschirikotr und Spangenberg die Strasse, welche Asien von dem
nijrdlichen Amerika irennt (Behringsstrasse), und erforscht die

Kurih^cJien Inseln.

1730. — Der Engländer Francis .Moore dringt tiefer als seine Vorgänger m
Henegamhien ein,

1733-43. — WissenschafJliche Reise des Valurforschers Joh, Georg Gmelin,

des Historikers Georg Friedrich .Müller und des Astronomen De
Llsle de ta CroyiTe, für Russland, durch ganz Sitfirieii. —

1735. — Kühne Fahrt des Russen Lassenius durch das Polarmeer von Asien

nach .Nordosten.

1736. — Gradfnessung unter dem Aequalor in Peru, ausgeführt von dem
Franzosen Charles Marie de 1a Condannne (mit Bouguer, Godin,

Jussieu) und den Spaniern Don Juan und Don llloa-

1736. — Gradmessung am Potarkreise , ausgeführt von dein Franzosen P.

L. .M. de Maupertuls (mit Clairault, Outhler und Camus) und
dem Schweden Celsius.

1736, —Der grosse scbA\edische IS'alurforscher Karl von Linn<? bereist

Lappland.
1737. — Der dänische Kapitän Friedrich Ludwig Norden hereist Äegypten

mit kritischem Forscherblicke bis zu den Katarakten,

1737. — Stephan Krascheninikow, ein Russe, und der Deutsche Georg Wil-

helm Steller durchforschen liamtschatka-

1737. — Die Russen Dimiiri Murawiew und PavUoi unternehmen eine Fahrt

um Nordost'Asien.
1738-30. — .Spangen berg, Walion und Schelting machen eine l'otersuchungs-

reise nach den Kurilen und Japan. Spangenberg läuft bis

Jedso, selbst bis Mpon hinab, und erforscht auf einer zweiten

Lauf und die Mündung des grossen Amur oderFahrt den

Saffafliien.

1739. — Der Russe Lajjtieir untersucht die asJailsrheu Küsten des Kismeors.
1740-44.— Lord George Anson umsegelt die Krde und lernt nicht nur die

Insel Juan Fernandez und mehrere Küsten dvs südwesilichen
AmtTika, sondern auch die Ladronen besstr kennen.

1741. — Behring (mit Sieller) und T^chinkow (uiit de Lisle dc' la Croyere)
dringen nach der Asien gegenüinTliigenden Küste von Arnerika
vor. Behring llndel seinen lud aof dt-r narb ihm benannr+m
Insel, welche steiler beschreibt; La Croyrre lindet bald nach
ihm sein Grab auf den Eisfeldern Kamisi batka's.

1743. — Der Erigläiidtr James Honvvay reist dunh Russland nach Persien
und liefert Dir die Erdkunde wichtige Xoti/,en,

1745. — Xowosilzorr, »'in Russe, entdeckt die Meufen.
174G. — Der Engländer Henry Ellis untersucht die Westküste der /lud-

sonsbay.
174fi. ^ Quiroga, ein Spanier, durchforscht Magellanien.
1747. ^ Die liussen Tolsiyk und Wsedidolf selzr[i die Aufitiidung nnd Er-

forschnng der Aleiffm ^\eiler fort und beendigen sie 17rj3.

1757, — Der deuische Missionär Moritz Tbomann durclisireift die nortugi-

sischen Besitzungen \on Monumolapa und macht das Land
näher bekannt.

1760. — Der Engländer Carter durchforscht das Innere von >ord-Amerika,
besonders die Liindereien am Huron- und tUiern-Si.'e.

I7ßO, — Der franzäsische Abbt^ Cba|i|ie d'Auteruche durchreist ÄVi/r/f«, um
dort I7tJl den Uurcli^-ang der Venus zu beobachten,

17G1. — Aus gleicher Absicht segelt der Astronom Le Gentil nach den Phi-

lippinen^ und verweilt dort, die Inselgruppe aufnehmend, bis

i;n.
17tH, — Der Däne Georg H5st dnrchwandjTt während eines Zeitraums von

8 Jahren Marokko^ nnd niaelil das Land näher bekannte

I7fil-04. — Der Däne Carsien >ietm|jr durchforscht Arabien und liefert ein

vo^endetes Reisev\erk-

1762. — Iwan Krowin, ein Russe, imi^Tswt^Xil Vnnlaschka, eine der Fuchs-
Inseln, und überwintert daselbst.

17fi2-76- — Grosse Kxpediliou zur Kenntnissnahme des ItHSsisdten Heiches,
unter Rumowsky, Griscbuw, Christ. -Mayer, Treseot, fschernoi,

Schmidt, Isleniew, Pallas, Gmelin, v. GQIdenstedt, Geurgi etc.,

durch welche zwei Fünftel des asiatischen Kontinents bekannt
w urden.

1764. — Die Insel Kadjak, von Stephan GJottoir, einem Russen.

i7Ü4-ütJ. — Britische Krdumsegelung durch Kommodore John Byron (mit

Kapitän Monai). — Auf ihr werden die Inseln Disapointment,

King George, Hanger nnd Byron enideckL
1765. — Otschereddin untersucht die KüsH'U von Kam(.vehatka bis Dchotsk^

17üt>-G8. — Französische Ejitdeckungsreise um die Erde, unter Louis An-
toine de Rougainvilie (mit Commerson und Verron). Burch sie

wurde die Mündung des La Plata und die Malouinen genauer
bekannt, nnd der Gefahrvolle Archi|»el, der Archi[)el \on Bour-

hon, die Schiller-Inseln, die C;claden, die Inselgruppe der Loul-

siade, die Boi^gatnvilles Strasse und die Anachoreten-Inseln in

die Erdkunde eingeführt.

17C5-G8.^Englisclie Krdumsegelung des Kainiän Samuel Wallis, der sei-

nen Lituf etwas südlicher als Bougajn\ille richtete, und Tahiti,

die Plint,"st-liise! und die Inseln Charlotte, Kgmoiit, Gloucesier,

CumberJand, Prinz lleinricli Milbelm, Saunders, Lord Houe's,

U'alliri inid Scilly-Kiland entdeckte.

1766-<i9. — Zugleich mit Waüis trat der Engiiinder Philipp Carteret seine

L'msh'L'f^lnng der Erde an, und fand Pitcairn, üsnabrnck Island,
' eini^'e 1-ilande des GesellschaHs-Archipels, den Königin Clmrlotle

Archijjel, einige Inseln der Salomons-Grupjie, den Sl. (ieorge's

Kanal und die AdniiralltütS'lnseln.

1767. — Der Fran/.ose de Pages durchforscht das Innere \ord-Amerika's,

geht den Mississippi und Red River aufv\ärts und enlv\irft eine

Karte des noeh ganz unbekannten Landes. Von Acafiulco schürt

er nach den Philippinen, und wandert von Bonibay aus durch

Indien L:nd Arabien nach flaoiasciis,

1767. — Der französische Asironom Abbe Rochon unternimmt eine Reise

nach Madaijaskur und Indien, um die fehlerhaften Seekarten

zu beriebiigen-

11^%-1\^ — James Ctmli\s erste Reise um die Erde (mit Banks und Solan-

der); diirchfiirscht die Grup[ie der Gesellschafts-lnseln, ündet,

dass ein Kanal Neu-Seeland in zwei Inseln theiU, umschilR die

ganze Bo|ipel-lnsel, entdeckt die Meenmge zwischen -\eu-Holhind

und Vandiemensland, und befäbrt die ganze Ustküsle von ^eu-

Holland bis zur forresstrasse-

17GS-6y- — Krenitzin, .Solowiolf und Lewaschew untersuchen den Catha-

33*
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17G8-

1769,

1769.

1769.

1769.

17G0.

1769.

1770-

1771-

1771.

ritipri-Archipel und vollenden beinahe die Entdeckung der gan-

7.en Inselkette.

G9- — James Bruce erregt dnrch die Enidcckinii.' der bis dabin unbe-

kannten Qiiplteti des \ils (Babr-el-Azrek) grosses Aufseilen und
durcbTorscbt ?sord-Alrika bis Abyssinien.

— L^m dit Sonuerparal!a\e ^'enauer zu bestitnmen, stellen Dalrymtde

in der Umlsoashmt ^ Chappe d'AnleriKlie in Califoriiien, Le

(ienlil auf den Philippinen^ Planmaun in Finnland und ilell

zu Wardbus in Lappland Beobacbiüii^en an.

— Der Franzose Surviile si'ffelt von Pondicbery aus, uriiersuclit die

ganze Ostseile der Salninans-lnselii [ind entdeck! mehrere bis-

her nnliekaiiute Eilande, u. a, die Arsaciden.
— Thomas lintcfiinson bereist Yir^'inieu, Nord -Ca roll na und Tennsyl-

vanicn, und niuimt schät/,bJire Karten dieser Länder auf.

— Samuel llearne drin^'t tief in die westlichen Länder ^ord-Auierika's

ein. j,'ehr von dem Atha|)aska-See norduärfs zum tlismeer und
eindeckt den Ku|iferminenJliiss, den er Iiis /r:r\l[uidung verfolgt.

— Der liusse Nicolaus H Yischkolf fiereisr das üren[]ijri,'isclie und Ka-
sanficbe Goiiveniement und die ^teppenländtr der Kirf^isen und
Kosaken.

— W S. Pallas bej,'innt seine drejjribrifren Wanderungen unter die

Monfftileju

11. ^C. P. von Thunhcrg, ein SchAsede. bereis! das Kapland, gebt

(177.*) nacb Japan, durchforscht alle !jedeutenden Inseln dieses

Landes bis zur Haupisiadt Jeddo, untersucht auf der Hfickreise

das Innere und die Küyte von .^ava, und venveilt (1777) sechs

Monate auf Ceyloii-

75. " Die beiden Kran/.osen Mariun du Fresne und Diiclesmeur (mit

Crnzet) berichtigen die Küsten von Neu-Seeland und entdecken

melirere Inseln, unter denen Marion und Crozet.

— Pierre Sonnerat, ein Franzose, hereist die Seychellen, Molukken

und Philippinen, und durchforscht Ceylon und Indien; ihm 'p-

bläbrt das Verdienst, mehrere CevvürzpflanKen theils nach Euro;ia»

theils nach den europäischen Kolonien \erpllanzt zu haben.

1773-75.— James L'uük's zweite Erduutsegelnng für England (mit fübias

Fourneaux und den beiden Ueuisclien Jobaini lieiubold und Georg
Forster, zu \selchen sich am Kap noch der schwedische Natur-

forscher Andreas .S]jarnnann gesellt, dem uir eine genauere

Kenntniss des KalTernlandes verdanken). Auf dieser Reise ent-

deckt Uuok die treundscüafts- Inseln, dringt bis zum 71^ lü'

S. Br. vor, besiininit die Marqnesen des iMendoza s(?i>auer, ent-

deckt den Archipel der _\eueu Hebriden, ^eu-Caledouia und das

südliche Thule oder .Sandwichsland, unter ^O« W S. Jlr.

1772. — Der Russe Rragin unternimmt, nicht ohne Frfolg, eine Fahrt in

das z\\isc|jen Asien und Amerika liegende nördliche Meer.

1772. — Herrniann Müller, ein Deutscher, bereist Marokko bis an die

Sahara.
1773- — James Phipps (spater Lord Mulgrave) suclit eine nördliche Durch-

fahrt in den Grossen Ozean, erreicht ."i pilzbergen, drin^a unter

vielen Gefahri'U [)is zum 8ijO .\, lir. vor und ^eigt die Unthun-

lichkeit jener Ilurchfahrt.

1773, — Der Franzose hes Joseph de Kerguelen-Tremarec entdeckt die grosse,

\on Cook nach ihm Ijenannie Kerynelen-InseL
1775. — Die Spanier Juan de Ayala und de la liode^ia y Quadra erforschen

die Nordu-€Atkifste vo?t Amerika und entdecken die Trinidad-

Ray» die grosse Insel Quadra (^piiter Vancouvers Insel) mit dem
isnikasund, und den Hafen Du<:arell[ auf Prinz Wales Insel.

177G-79.— James l.'ook^s dritte und letzie Erdumsegelung (uiit Clercke und

iiayley). Auf dieser Reise fand dieser ausiiezeicbnele Seemann
Kerguelens-Tnsel, die er nach ibrefn ersten Entdecker benannte,

nnlersucbie Vandiemeusland und die Geselfschafts-hiseln; ent-

deckte, nach Korden sii^uernd, die Weihnacbis-lnsel, (1778) den
grossen Sandwichs -Archipel; durcbfurscbte die .XorUwestküstc

Amerikas vom Kap Mendocino an bis zur hehringsstrasse, und
diese durchsegelnd bei KiipLisburne und dem Kiskap vortieä bis

in die Gegend der Uuriiey-hiseL unter 70"* 44' >'. Dr. Aul' der

Rückfahrt landete er wieder auf Oaaihi, und f^md hier seinen

Tod durch die Hand eines Insulaners am 14. Xov. 1779. Ka-
pitän Clercke, sein .Nachfolger im Knnimandü, versuchte noch-
mals vergeblich von der asiatischen Küste aus eine nördliche

Durchfahrt, unterlag aber in Kanits<'haika den ungewöhnlichen
Anstrengungen, und Lieutenant Gore Ddirie die Schüfe über

China nach Fngland zurück, nachdem er noch verschiedene we-
nig bekannte Inseln und einige Küsten Japans geographisch
aufgebelR.

1780. — Der Franzose Fran^ois le Vaillant dringt am weitesten in das Innere

des Kaplandes vor.

1781-1801- — Der Spanier Felix de Azarra durchforscht das Innere Yon

Hud- Amerika^
17S3. — Erdumschiirnng des Engländers Henry Wilson, der auf einem Ko-

rallenrilTc der Carolinen strandete und die Peiew-Risefn naher

bekannt machte.
1783. — Robert Sanuders Reise nach Tübet. *

1783. — Der Fran/.use Pierre Foltie versmJit, unter unzähligen Gefabren,

die Auflijsung der Frage, ob es möglich sei, durch die Sahara

in das Binnenland von Afrika einzudringen.

— Der llusse CbeDakolT macht Aljaska naher hekannL1784.

1784. — Chretieu de Guignes reist nach Peking^ stellt dort mehrjährige

Beobachtungen an, und verfasst ein ausgezeichnetes chinesi-

sches \Vi>rterbuch,

i;S5__Die Englander Dixou und Ponlock segeln nach der Nordwestküste

Amerika's und um die Erde, und entdeclien viele neue Häfen,

Inseln und Meerengen.
1785-94. — Joseph Uining und Fedor Saryischew, Küssen, unternehmen

eine Entdeckungsreise im _\orden, nni das Küstenland und die

Inseln gegen Amerika hin genauer bekannt zu machen.

17S5. — Der französische Ingenieur Xavier Golberry durchreist ganz Sene-

gamlnen und einen grossen Theil der Westküste von Afrika

zwischen Kap Dianen und dem Pahnenkap.

1785, — Der schilfbriicbige Kapitän Brisson, ein FranzosCj durchwandert

die Müste im _\urden des Senegal, und giebt die ersten Auf-

schlüsse über das Innere derselben-

1785. — Des deutschen Jesuiten Joseph Ttefenihaler's, der seit 1743 Oii-

indien durch forschte, reichhaltiges Werk uliitx Indien \\ird von

Job. Bernoulli veröU'entlicht.

17Sd-S8-— Erdumsegelung des franzäsischen Kapitäns Jean Franvois de la

Perause (mit ilelangle und Lesseps) zur Erforschung des japa-

nischen Meeres und zur Refurderung des Pelzhandels im Norden»

sowie des Wallischfangs im Süden. — Der unermüdliche Rei-

sende und seine Begleiter verschwanden seit 1788 aus der Ge-

schichte der Xaulik; die Tagebücher seiner zahlreichen Ent-

deckungen brachte Lesseps» der sich in Kamtschatka von ihm

trennte und zu Laude nach Europa zurückkehrte, zur VerOlfent-

Itcbung.

178<j, — Jean de (Jrandpre, ein Franzose, untersucht die Länder van Nicder-

Guinea^ und seine beiden Landsleute Kapilün Landolph und
der isaiurforscher Palissot de Beauvais erforschen das Kelch

Benin von tida bis Loango.

1736^ _ Die beiden Briten Lawrie und Guise durchforschen die Küste des

nordwestlichen Amerika und entdecken unter 55" _\. Br. die Kö-
nigin Charlotten-Insel.

1787. — William Rligh, dessen Hauptaufgabe war, den Brodfruchtbaum,

den Pisang und die Kokospalme nach Wesiindten zu verpllan-

zen, durchforscht die .Südsee und entdeckt den nördlichen fheil

des Fidschi-Archipels, der seinen Xamen trägt, die Gruppe Blighs

Lagoon. die Banks-Inseln u. a.

1788. — Komnmdore .\rthur Philipp gründet, im Auftrag der britischen Re-

gierung, iu Fort Jackson^ auf Neu -Süd- Wales ^ eine Ver-

brecher-Kotouie, und legt die Stadi rsidney an. Nach Erfor-

sclmng der benachbarten Küste bevölkerte er (17*^^) die nahe

gelegene Insel Norfolk.
1788. — Der Engländer Sbortland durchforscht die Salomonskette und ent-

deckt eine grosse, von Krusensiern nach ihm benannte Insel

im Eingänge der Bougainvilles-.Strasse.

— Die britischen Seefahrer Marsliaü und Gilbert entdecken auf der

Fahrt \on Port Jackson nach Kanton die Lord-Muhjra'Vß's'

Inseln, einen ausgedehnten Archipel.

— Der Deutsche Aman Zacharias Helm bereist Peru in bergmänni-

scher Bezielnmg.
— Der Spanier Don Estevan Mariinez reist nach der fnsel L'nalascbka

und dem Nutka^Sund, um hier eine spanische Kolonie anzule-

1788,

17

1788

<r(leil, was mehrjährige Zwisligkeiten zwischen .'Spanien und Eng-
land herlfeilührL

1788. — Degründinig der Afrikan/sclien GeA-elhehaft in London. — Led-
yard und Lucas waren die ersten Briien, welche auf Kosten

dieser Gesellschaft (1789) in das innere von Afrika eindrangen.

1788, — George Forster, ein Rrjte (nicht mit unserm Weitunjsegler zu ver-

weclisiln). macht sich durch seine kühne Fnssreise durch Novd-
Indien und Persien nach Europa bekantit.

J789-93. — Erduuiscbilluug des Spaniers Malaspina (mit Galeano, de ValdeK

und dem deutscheii Naturforscher Thadd;ius Henke, welch' Letz-

terer von 1791 an Süd-Amerika bereiste). —
1780-03.— Alexander Mackenzie durchforscht das Innere Nord- Amerika*s^

dringt Zd Längengrade weiter nach M'esten vor, als sein Vor-

gänger llearne» nnd gelangt lüngs des nach ihm benannten Flus-

ses an die Küste des nördlichen Palarmeeres.

17€0. — Der Englander Hunter, der Nachfolger Philipps, erforscht Neu-SÜd-
Wales und stellt Vermessungen der wichtigsten Bayen und der

darin nunidenden Flüsse an.

179Ü-92. — Frduaisegelung des französischen Kauffahrers E'^tienne Marcband
(mit Cbanal und Kobert), Kr entdeckt auf seiner Fahrt die

nach ihm beuaiuite Insel; dann drei neue Inseln: Baux (.\uka-

hiva), Masse und Chanal (die Gruppe der Revofuiions-Inseln)

und mehrere Häfen und Duchten an der Norduestküsie Amerika's.

1790-05. — George Vancou\ers (mit hroughlon) Entdeckungsreise in die

Südsee und nach der _\ord\vesIküste Amerika's. die er vom Sü"^

bis zu tjl*' ;J[)' N.IJr. durchforscht und anfnämmt. Sein tielahrte

Brouiihton entdeckt (17n2) die Müudung des Columbia.

1791-92. — Kapitän Kdvwirds umsegelt die Erde, um die Meuterer aufzu-

suchen, die den Kapitän Blii-'h und 18 Matrosen in einem Boote

ausgesetzt, und enideckl, ohne un Ganzen seinen ZA\eck zu er-

reichen, einige Eilande, darunter die Gruppe Lord Hood.

1791. — Der uugliickliche Major Houjihton dringt längs dem Gambiastrom
in das Innere von .\frika.

1791-94. — Erdumsegelung zur Aufsuchung des seit 1788 verschollenen La
Peronse. unter Leitung des franzijsiscben Admirals Joseph An-

toine Bruni d'Entrecasteaux (mit Julien La Billarditre und Beau-

temps-Beaupri'^). Zahlreiche Entdeckungen in der Sudsee machen
diese lieise zu einer der gelungensteif.

— Die Amerikaner Roberts und Jngrabam machen die Marquesas-

Inseln niiher bekannt und etddecken die Washingtons -Inseln,

die nördliclisEen der Gruppe,
— Der Englander Edwards entdeckt die Inseln Carisfort, Fola und

Koiunab (.Grenville).

— Der russische Kapitän Billing und der Deutsche Dr. ^lerck durch-

wandern mit unglaublicher Ausdauer das Land der Tschuck-

schen, bis an den Ost-Ozean nnd das Eisuieer.

— Philipp Beaver, ein Engländer, gründet eine Niederlassung auf der

Insel Bulaina, an der Küste von Nieder-Seuegambien, und

untersucht die Bissagos-lnseln.
— Fnirlische Gesandtscbafisrelse nach C/äna unter Lord Macariney

(mit George Stauniou, John Barrovv und dem Deutschen HQUner).

-Kapitän Uligh entdeckt auf seiner zweiten Fahrt den Clarence-

Archipeh
— Adam Laxmann, ein Russe, unternimmt eine Fahrt nach Japan.

— Der Engländer William George Broun dringt in das Innere von

Afrika bis Darfur vor.

98, — Der Franzose ti. A. Olivier durchwandert sechs Jahre lang die

Türkei, Kleiuasien, Fersien und Aegypten,
— Der Engländer David Woodard durchforscht .Nordwest-Amerika und

erweitert die Kunde jenes Theils der Erde.

94. — Paul aimon Fallas durchwandert die russischen Provinzen am

Schwarzen Meer und Tanrien, und liefert eine gediegene Be-

schreibung dieser Länder.
— Der Brite Fearn lindet die merk^surdige Felsengruppe Matthew ni

der Nähe von Neu- Caledonia, und entdeckt die Insel Hunter

(jetzt Fearn),

— Der Engländer L'olnett unternimmt eine Reise in den lirossen Uzean,

um Veranslahungen zur Aufnahme des Walhscbfanges im sud-

lichen Meere zu rrelfen.

— Die Engländer Walt und AVinterbottom dringen den Rio >unez aui-

wärts in das Innere \on Afrika bis Foutab-DJallo.

-Der englische Seefahrer Butler entdeckt bei ^eu-Caledoma aie

Inser^Valpole und das grosse hilf Durand.

97 - Der Brite Mungo Park durchforscht für die Afrikanische Gesell-

schaft das Innere von Afrika, wandert durch die bisher un-

bekannten Deiche Kaarla und Baoibara, und erreicht unter un-

säglichen Beschwerden den Niger (Djollba).

-Gesandiscbansreise des Engländers Michael Symes nach ^"em ß|r-

manenlande, durch ;\elche die Andamanen, der JrawaddMIuss

und die allen KeicheAracan, Ava und Pegu bekannter uurden.

-James Wilson's Missionsreise nach den Inseln der budsee (la-

hiii, Tougatabu und den Marquesas).

1791,

179h

1791.

1792.

1702,

1793.

1792.

1793.

1703-

1793.

1793-

1793.

1794.

L

1704.

1704.

1795-

1795.

170f>

1796.

170G.

1797.

-08.

— John Barrow, der berühmte engiische Kosmograph, dringt, nach-

das innere
dem er Asien durchwandert, von Süden aus m

-DerTeulsc^üe^Marschall von Jiieberstein durchwandert die Länder

KWiscben dem lereck und Kur am Kaspischen -^l^ere.

-Der englische Seefahrer Gambier dnrchscbillt den G o sen _e^

und entdeckt und bestimmt einen grossen fhed des Annipeis

der niedrigen Inseln.
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1707. — Abbe Josepli Beaachamp, ein Franzose, diirchforscbt die Levante,
Asien uiul .Syrien, und nimmt eine Karte des Enphral und Tigris,
und des Kaspi-Meeres auf.

170S-9O- — Wissenscliaftliclie Expedition der Franzosen in Aegypten, unter
DenorCs Leitiintf.

1709. — Friedrich Hornemann, ein !)eutscher, dringt in die Lybisclie Muste
und gelangt nacli Miirznk; von seiner weitern Reise nach Haussa
ist nicliis Malleres bekannt geuorden; der unj,Nijcliliche Heisende
verscbolien,

J7!}ö. — Der Russe l*au] SuniarakolT unternimmt eine geograpb.-naturJiisto-
. rlsche Wanderung durclj ilessarabien, dle^Krym tiud die Statt-

halters rliaften am Sfbwarzen Meere.
1799. — Die Engländer Ceor^^e liass und Fiinders durchsegeln die schon 1797

und IIa von ßass entdeckte Strasse zwisdien _\eu-IIolJand und
Vandiemensland (ßassstrasse), und Iieslimnien die in derselben
geie:.'enen Jaseln-

1800-1804. — Frledrwh Heinrich Alex-ayaler von IlumbohU und Aime
ßonjjland durthrurschen TenerilTa, landen in t.'iiniana, unter-
suchen _\eu-AndaJusien, die Missionen der Indier und die Küste
von l'aria, durchstreifen Venezuela, Neu-Uarcclinna und das spa-
nische Guyana, und durchwandern bis zum Aequator die Kbe-
nen von Apure, Calabozo und die Llanos. _\acbdem die Rei-
senden den (Jrinoco und dessen Verbindung mit dem Rio Negro
durcb den Cassi(uiiare erforscht, hegeben sie sich über St- Do-
mingo und J;fniaica nach Cuba, um den stidiicben Theil dieser
Jnsel gen-rapbisch zu bestimmen; gehen von hier wieder nach
SUd-Amerika, durchforschen das Caucathaf , d(?n Magdalenen-
strom und die CordiUeren von Qttindiu, Choco, O'titu und Peru,
gegangen (d. 23. Juni 1802) auf dem Cbimborasso zu einer bis
dahin noch von keinem Sterblichen erreichten Höhe, und be-
treten das Gebiet des Amazonendusses, von dessen Laufe A.
V. Humboldt einen geometrischen Plan entwarf. Zum fünften
Male die Anden übersteigend, kehren die i<eisenden nach Peru
zurück, schüfen sich dort nach Acapulco ein, um Mexiko zu
durchforschen, und gelangen 1S04 über Havanna und Philadel-
phia wieder nach Europa. Die Ergebnisse der Reise hat der
unermüdliche A. v. Humboldt in der seit 1810 erscheinenden
„Voyage de Humboldt et Bonphind^' niedergelegt, die mit Recht
ein Riesenwerk an ausserm und innerm Gehalt genannt werden
kann, dem die neueste Literatur Europa's nicht viel an die
Seile zu stellen hat. —

1800-1804.— Französische Entdeckungsreise in den Grossen Ozean, unter
Anführung des Kapitäns Mcolas Baudin (mit Peron und Frey-
cinei), durch welche die Küsienerforschang Neu-Hoilands im
\\esten und Süden vollendet, und eine grosse Inselgruppe unter
13^" lö' .S. Br. (Buonaparte's-Archipel) entdeckt wurde.

1800-1804.— Der Englander John Turnbuil uiiternruiuit eine Reise um die
trde, liefert belehrende Nachrichten über Neu-.Südwallis und
die Sandw^ichs-Insel, und enttäuscht Europa über die idyUische
Unschuldswelt der Gesellscbafts-Inseln.

1800.— Des Licvländers Benjamin Bergmann nomadische Streifereien unter
den KalmifkeJi.

lSOl-2. — Kapitän Mathias Fiinders untersucht die südlichen und östlichen
Küsten vfin Neu-Hotlandj die Meerenge Torres und den Meer-
busen von Carpmitaria ; entdeckte die K;iniiuruh- Insel, die
Hunlers-Gruppc, die Sir EdAvard i^ellew-Inseln^md Flindersland,
auf der .Süd^vestküste Neu-Hollands.

1801.-^ Der Englfuider James Grant enideckt zuerst die Südküste Neu-
- HoUajtdx (Grantsland), die Vorgebirge Banks und Norlhumber-

land und Port Philipp.

l^^'-^'
— lJ'^ry de Haint-Vincent durchforscht /jfe^^c France wniL Bourhon.

18Ü3-G. — Adam Johann von Krusenslem's erste russische Erdumsegelimg
(mit V. Bellingshanseuj den beiden v. Kotzeüue, Lisanskoy,
Homer, Tilesius und v. Langsdorf).

1S03-G.— .Martin Heinrich Karl Lichtensleins Reise nach dem Hop und in
das Innere von md-Afrika.

1Ö04-6.— Entdeckungsreise der Amerikaner Lewli \u\A C'larke durch das
westliche Nord-Amerika bis zum Grossen Ozean; völlige Eut-
t^eckung des CoTumbiastromes und seiner Zullüsse.

imi. ^ Der Franzose Epidariste Colin liefert die ersten zuverlässigen Xach-
.- richten über Mozamhique und die Küstenstriche von Ost-Afrika.
JSU4, -^Der .\ord-Amerikaner Cruüker entdeckt im Grossen Ozean unter

50 12' N. Br- SirongS'Insel, ein hohes Land, das zum Archipel
der Carolinen gehört.

i«0o.— Zweitelteise Mungo Park's zur Entdeckung und Herabschiffung des
., ^'"i^t'r, von welcher er nicht wieder zurückkehrte,
ihüa, ^ Der Amerikaner Monigomery Pike unternimmt eine Reise nach den

Quelien des Mississippi und durch das innere von Louisiana

.oa- .
^^^^^ ^^-^ nordöstlichen Provinzen Neu-Spaniens.

ISOo.- Russische Gesandtschaftsreise naelL China unter Graf Golowkin
Cun( Graf Johann Potocky, Asironum Schubert, J. v, Klap-
rofh eia).

18Ü5.— Der spanische Seemann J. B. Monteverde entdeckt auf seiner Fahrt
\on Manilla nach Lima eine Gruppe von :;!> Eilanden im \Qstral-
O/.ean,

l^n^'TT^^^
^^'s^^ Sannikuir enideckt Nvu-Sibirien im Polarmeer.

ISn^ r"^"".f
^^^*^^"^^'^'^ '^'^'^'^'^ ''^ Arauco, Chile, Peru und Cohimbia.

löUt». ^Leopold von Buch's Reisen durch Nurwegen, .Schv\eden und Lapp-
land, bis zum Xordkap,

lün^""^'*^
-^''cMi'"^/"je/«, von dem Engländer Briston.

18ÜG. -Der Russe luanowitsch SpasskiJ stellt lehrreiche Beobachtungen
unter den Ältaixchen Kahnifken an.

ISOG. — Der russische Seemann Adams versucht in das nördliche Eismeer
vorzudringen.

1807. — Die Russen unternehmen eine Entdeckungsreise nach Nowaja Semija,
um die angeblichen Silbergruben wieder aufzulinden. Derdeuisehe
Bergmann Ludloff durchsireitl das Land mit seinen Knappen
doch ohne ein Resultat zu erzielen.

1807, — Der deutsche Orientalist Julius v. Kiaproth bereist die Gegenden
am Kaukasus.

ISOS-f?.— Der Schweizer Job. Ludvv. Burekhardt bereist Syrien und Aegyp^
ten, geht den Mi fast bis Dongola hinauf, durchdringt die sy-
rische und nubische Wüste, geht nach Mekka, besucht den
Sinai, und wird aui 15. April 1817, als er den grossen Kara-
wanenzug nach Fezzan iuitrelen will, in Cairo vom Tod über-
rascht.

J80S. ~ Englische Gesandlsehaflsreise nach Persien, unter Sir John Mal-
colm (mit Charles Chrislie und Heury Pottinger, ^sekh' Letz-
lerer Beludschistan und Sinde auf eine hi)chst anziehende Weise
beschrieben).

1808, —rier Hoiläuder J. Haafner verölTenUicht seine Landreise in einem
Palankin längs der Küste Oiita und Koro?najidei.

1809-10. —Der Engländer Henry Salt unternimmt eine Reise nach A&ns-
sinicn, und liefert trelflicbe Nachrichten über die poriugisischen
Niederlassungen auf der üstküste von Afrika, über das Kijuig-
reich Hurnir und über die Somali.

1809-10. — Uer ehemaiige, wegen eines Vergehens nach Sibirien verbannte
russische Beamte Hedensiröm wird auf eine Entdeckungsreise
nach dem .\orden ausgeschickt, um die von Jiannikoir entdeck-
ten Inseln Stoibowoy, Fadey und .\eu-Sibirien näher zu unter-
suchen.

1810. — Die CampbeUs-Insel^ von englischen Seefübrern.
ISIl. — Der J^ngländer Wiliiain .Mariner kehrt von den Freundschafts-iiiseln

zurück, wo er vier Jahre verweilte, und liefert einen tremichen
Bericht über die Tonga-Inseln.

1811. — Die Macquarrles-Inseln, \on englischen Seefahrern.
1811. — Der Amerikaner Jonathan Lauiber: nimmt die Insel Tristan

d'ÄCunha in Besitz, ernennt sich aus eigener .Machtvollkommen-
heit zum König derselben, und erlässt ein nach allen diploma-
tischen Formen ahgefasstes Manifest, wodurch er allen Schifltn
friedliche Aulnahme entbietet und dieselöeu mit Erfrischungen
zu versehen verspricht.

ISIL — Der Franzose Charles Franfois Tombe (welcher von 1802-« die
Inseln des Indischen Ozeans bereiste) verölT'en [licht sein Ifeise-
werk über das Kap, die J^eychellen und die Inseln liourbon
und Frankreich.

1811-13. — Der Russe \\\ M. Golownin (mit Rikord) untersucht und be-
stimmt die Lage der südlichen Kurilen, imd verweilt zwei Jahre
als Gefangener in Japan.

1813. — Macquarrie, Evans und toxe eröITnen eine Strasse über die blauen
Berge in Neu-Süd-Wales, und entdecken den Macc^uarrielluss.

1813. — Der russische Kapitrm Lasarew unternimmt eine Entdeckungsreise
in den (irossen Ozean und nach Neu-Holland-

1813, — Der dänische Missionär Johann tioHfried JMnsel giebt nähere Nach-
richten über ^[^ Nikobaren und Andamaneit.

1814. —Der Engländer Edward Chappell unternimmt eine Reise nach der
Hudsonsljay und bestimmt die Küsten derselben^

1S14. — Der englische Missionär John Campbell unlernimmt von der Cap-
stadt aus eine Reise in's Innere von Süd-Afr/ka und gelangt
bis Kelfa. im Lande der Samaqua, (löiy u. 20 dringt er durch
die südafrikanische Wüste in nordöstlicher Richtung, und macht
uns zuerst mit den Völkerschaften der Meribowhay's und Ma-
rutzis bekannt.

JSI5. — Der hamburgerWaUischfahrer Olaf Ocken gelangt bis zum 80t» _\.Br,

ohne von dem Eise sehr \erhindert zu werden, und be-
merkte ungeheure .Sirecken des (^rünländischen Meeres ganz
frei \ün Eis.

laiö.- Leopold von Buch untersucht die Canarisc/wn Inseln.
lSij-1/.^Prinz Maximilian von Wied-Xeuwied (uiit U. W. Freyrelss und

FeJlo^\) durchforseht das Innere von lirasidcn.
18lö-iS.— Üitü von Kolzehue's Ketse uiji die Erde» für Ihissland (mit

Schisfhmarew, A. v. Chaniisso, Eschschol/ etc.); auf derselben
wurden Palliser- und Scluidelyk-lshnuls aufgenommen und liu-
riks^Kette benannt, die Inselkellen Rumnn/jiir, Spiridotf und
Krusenslern, und die Kutusoifs- Inseln etc. enideckt, und der
Kol^ebues-Sund lui SüdosiL'U der Behringsstra.^se nufgL^runden

lölti, — Der englische Kaiiitiiii iuckey unternimmL in Beylt?itung vieler
tüchtigen OfJizi,^re und lielehrten eine Expedilion aw Erfor-
schung des Congo oder Zaire.

18111.^ Vierte russische Erdufiis^'-flung unter Konnnando der KapiUne
Ilagem-isier und FanaliUin.

1816. — Der Engländer Jlasii iiall nnulit eine Entdeckungsreise nach der
Wesjkiiite von Kiirea und den Lieu-kieu- (Lut.schu-) Inseln-

18IG. - Der englische KatJÜän A^iey-Maude entdeck! acht neue Inseln im
Persischen Mt.'t'rbusen, die noch auf keiner Karle verzeichnet
waren.

18l7.-^Gasparü .\!ollien, ein Franzose, unternimmt eine Reise zur Ent-
deckung der Quellen des Senegal und (Jambia.

1817. — Rnsslsche GesandtschalLsreise des <;eneral Jermolow nach Persien
mit Moritz von Kotzebue, der eine Beschreibung dieser Heise
lieferte.

1817. ~ Die Deutschen Dr. Johann Spix und Dr. K. Friedr. Martins durch-
forschen Brasilien, und liefern auch für die Cieografdne wich-
tige .\rbeiten.

1817-18.^John Osley (mit W. Parr, Ch. Frazer und Allan Cunnlngham)
macht eine Entdeckungsreise in das Innere von >eu-,Snd-Waies

1817. — Der Englander Daniel Boss bereist das Chinesische Meer und
nimmt die Insel Ilainan auf.

ISI7-22. ^Philipp Parker King, ein Engländer, uiachl bedeutende Ent-
deckungen im .\orden uud Nordwesten -\eu-llollands, und voll-
endet die Küsten\erniessuriir des Xordwestens.

1817.— Der Engländer Edward Bowdieh bereist die Lämder der Ashantees
und liefert viele stalislische Nachrichten hber das Innere Afrikas.

181?,— J. Hippesley, ein Engländer, unternimmt eine Falirt auf dem Ori-
?W€0 und Aptire.

1S17.— Der Italiener Dr. Jieila Ceila reist von Tripolis an die bsllichen
Grenzen Aegyptens, untersucht die Küsten bis zum (ioif von
Bomba, und Oesucht das alte Lentis uud C)rene.

1817. — Der französische tJraf de Ferbin macht eine iieise durch Klein-
asjen, Palastina und Aegypien, die für den tieographen und
Allerthumskenner wichtig ist.

1817* — Der britische KapHän Hodgson (mit Herbert) erforscht die Quehen
des Ganges und den Yamuna-L'rsprung.

1817-20. — Der französische .Schilfskapiiän Louis de Freycinet unternimmt
eine wissenschaftliche Reise um die Erde, deren Hauplzweck
die Gestalt der Erde und den Erdmagnetismus betraL

1817, — Die Briten liitcbie und Lyon dringen \on Tri|n>lis in das afrika-
nische Binnenland; der Erstere erlag den Beschwerden der Heise
zu MurKuk; der Letztere drang bis Timbuktii vur.

1817.— Die Fraii/u^eii machen uns mit einer neuen hi.selgrup]ie „Uonin",
in der >ähe von Japan, bekannt.

IS17. — Ka^jitän Bueiian sucht zwischen .Spitzbergen und No^\aJa Semlja
eine Durchfahrt Jn das .Siille Meer, wird aber oberhalb .Spitz-
bergen, unler m^ '^^\)' drei Wochen lang \on Eis eingeschlossen,
und erreicht nur mit Muhe Englands Küste isieder

1817, — Die britir^chen Seefahrer John Hoss und Parry suchen vergeblich
durch die Davisstrasse und das Banins-Meer eine Durchfahrt
nach der Behringssirasse zu linden; enlderken das arktische
Hochland im nordüstlichsten Winkel der Balllnsbay, und be-
slinnnen die genauere Lage dieser Bay, die man bisher lU« ^u
weit nach Osten ausgedehnt sich vorstellte.

J817-33.— Der Italiener Giamliatiste ^lelzoni bereist für England Aegupten,
erülfnet die Pirainiden zu Ghizeh, die Königsgrätjer zu fheben,
enideckt ßerenice, und landet die fSmaragdgruben von Zubara
auf. 1823 im Begriff von Benin aus nach Haussa undfimbuklu
vorzudringen, unterlag er zu Gata den Beschwerden der Heise.

1818-19, — Die Russen Usiingow, Kalmakow und Karszanowsky nehmen,
im Russischen .\merika, die ganze Küste vom Schelachow-See
bis zum Kap Nevenham auf, entdecken einen guten Hafen und
machen die Völkerstamme an den Flüssen Kuszlov\kin und Tu-
guz-Ajaku bekannter.

54
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1S18-— Die Brüder A. und J. G, Gerard anferiiehmen eine Eutdeckimgs-
reise [n das ^atadriihthal im Uimalayatjchirge^

1818. — Der deulsthe rsalurrorscher von Escliwege giebt interessante Auf-
schlüsse über Brasiliem

1810. — William t)d\\ard l^arry (mit Liddon) beginnt seine erste selbst-

siändige Fahrt in die Uaflinsboy; dringt durch den Lancaster-

sund und die vnn ilini zuerst berahrene Jiarrottslrasse, in wel-
cher er die Prinz-Regenls-Einfahrt nach Süden untersiicbt^ in

das Polarmeer, und überwintert in einem Haien der von ihm
tntdeclilen Melville-Inse], unter 7-1^^ l.ö' N.; J820 entdeckt er

die Küste Banksland, wo er auf nnbewe^'liclie Kisfelder stösst,

und durrli die DavissIrasse nacli Kn^'land /.urückkehrt.

18I9-22>— K;i;iitäii Franklin (mit Richardson, Hood und Back) dringt zu
Lande längs der iludsonsbay und des Kuprenniuenllusses bis

an die närdliclisie Küste von Amerika, und beäcliilli (im Juli

1821) die Küsle des hyperboreisclien Meeres.

18IÜ-21. — Russische Knideckungsreise in den Stillen Ozean vonRaronvon
Bellingshöiisen (mit Simunofr). Fr euldtckte im südlichen Eis-

meere die Inseln Peters \. mid Alexander, fand unter Ol» 10'

S. Br. noch 7 neue Inseln (im Ganzen Itt), bestimmte und be-

schrieb die Inselgruppen M'itgenstein, Milorado;^ itseh, TschJlscha-

goir u. s. w., die alle zum Archipel der niedrijj;en Inseln ge-

hören, umschiirte das Sandvvidisland, kam aber nicht über 71^

lü' SJir. gegen den Südpol herab.
1819. — Der Russe VVasiljeir (mit SchischarefT) segelt über Port Jackson

nach Kamtschatka, inn \on da einen kurzem Weg nach .Xord-

Aiuerika durch die Eebringsstrasse aulzulinden; entdeckt die

ßlegonam eremi - InseL
18IÜ. — Der britische Kapitän Smith entdeckt NewSüd-Hhetlaiid.
1819-22.— Der Franzose Frederic Cailliaud untersucht Sennaar, Nuhieii

und Dongolii.
1819. — Der Russe MurawietT durchforscht die Länder zwischen dem Caspi-

und Arat-^ee.

1829-25. — Russische Fxpedition zur Erforschung des Kordpolarmeers unter
Baron von Wrangel (mit Anjou, llye etc.), durch welche die
jNordküste Sibiriens aufgennmmen und die Jnseln des Fismeers
(Xeu-Sibirien etc.) untersucht wurden.

J820. — Der Amerikaner Schoolcraft entdeckt die Quellen des ßL'x,\i,ssippt.

1820h —Der Amerikaner Long (mit James) unternimmt eine Entdeckungs-
reise nach dem Felsengebirge (Hocky mountains).

1820-22. — Kapitän hasil Hall untersucht die Küsten des westlichen Ame-
rika, von Chile bis Mexiko.

1820-21. — ^egri, Fversmann und (i. von MeyendorlT reisen im Auftrag der
russischen Regierung von Orenburg nach Buchara.

1820.— Der Russe Georg Federowitsch Timkowski reist von Kiächta nach
Peking^, und erweitert die Kenntniss der nürdlichen Landschaf-
ten Cliina's-

1820-22.— Der preussische General Memi von Minutoli durchwandert mit
seiner Gatiin Ober- Aegjpten und die Lybische Wüste bis zum
Tempel des Jupiter Amman.

1820-25. — Die Deutschen Khrenberg und Heniprich durchforschen Aegyp-
ten und seine Oasen, die Cyrenaika, Dongola, Nubien, die Halb-
insel des Sinai, Palastina, Syrien and Arabien.

1820-23. — Der Missionär West durchwandert das Innere des britischen
^ord-Amerika, von Fort Douglas am rotben Flusse aus.

1821. — Parry's zweite Entdeckungsreise, um den -\ordrand des amerika-
nischen Festlandes zu erforschen und eine Durchfahrt von der
Hudsonsbay nach Prinz-Regents-Einfahrt auslindig zu machen
(mit Kapt. Lyon, der eben von seiner afrikanischen Reise zu-
rückgekommen war).

1822-

1822-

1821. — Palmer entdeckt das tiach ihm benannte antarktische Land.
1821-22.- Der Brite Powell untersucht _\eu-Süd-Shetland und entdeckt im

Osten derselben einige neue Inseln, die nach ihm benannt wur-
den, sowie die Krönungs-lnsel.

1822-25. — Die Briten Owen und Cutfield leiten die Expedition zur Auf-
nahme und Erforschung der iJsiküsle Afrika's , .Madagaskars,

der Seychellen und Amiranlen.
1822. — Der Engländer Moorcraft (mit Csoma de Koros) durchforscht das

. Innere von Hoch-Asien.

1822-24.- Der Brite James Weildel Chi t Brisbane) dringt in's südliche

Eismeer, entdeckt die Anstral-Ürkaden und das Meer fieorgs IV.

JS22-25. — Der Franzose Duperrey (mit Dumont dL'rville, Lesson u. AO
umschiirt die Erde; entdeckt das Eiland Clerniont-Tonnere und
einige andere zum gefahrlichen Archipel gehörende Inseln, die

Gruppe llogoleu und mehrere andere bisher unbekannte Eilande,

24. — Dr. Franz Wilhelm Sieber aus Prag reist \on Marseille über
Isle de France, Botanybay, Kap llooru und das Kap der guten
Kolfnung um die Erde.

25. — Die Engländer Dr. Ondeney, Di>;on Denham und Hiigh Clapper-

lon dringen in das Innere von Afrika, bis zum Tschad -See,
und erforschen Burnu. Ciapperton unternahm \on lä2[>—27
und Denham von 1826-28 neue Wanderungen in's Innere, von
Benin ans, erlagen aber dem Klima, wie ihre Vorgiinger.

1822. — Alexander Gordon Laing dringt, von Sierra Leone aus, durch die

Reiche 'fimmanih und Kouranko, und bestimmt Timbo, die Haupt-
stadt der Fuhlahs.

1822-28. — Eduard Rüppel aus Frankfurt a. M. (mit Michael Hey) bereist

Aegypten, Über-Nubien, Dongola und das nordwestliche Arabien.

1822-24-^Erste preussische Erdumsegelung unter Kapilän J. X. Harmsen
(und W. Oswald), Schilf .Mentor.

1822. — Kapitän Scoresby stellt an der Ostkdsle Grönlands sorgfältige geo-
graphische Forschungen an.

1S23. — Major E. H. Long (mit Keating und Colboun) durchforscht das hri-

lisehe >"ord-Amerika bis an die Quetlen des Peterflusses und an
den Winipeg- und Wälder-See.

1S23. — Der englische Kapilän Sabine versucht von Spitzbergen aus den
ijstlichen Theil des Eismeers zu beschilfeUj und gelangt bis

750 20' O.L. v. Gn
1823.— Der russische Flotlenkapitän Litke kehrt aus dem Eismeere zurück,

wo er drei Jahre mit Aufnahme von Nowaja Semija und der

Küste von Archangelsk zug^ebracht hatte-

— Der Brite Clavering untersucht die Ostküste Grönlands.
— John Oxiey entdeckt in der Moretonbay (Australien) den Brisbane-

fluss, den er 10 Meilen aufwärts befäbrt, sowie den Tweed
und Boyne.

-^ Der russische Staatsratb v, LangsdorfT untersucht das Orgelgebirge
in Brasilien, entwirft eine Karte desselben, und macht 1824
(mit Riedel, Rusgow und Rugendas) eine grossere Reise in das
unbekannte Innere.

1823-2Ö. — Otto von Kotzebue's zweite Reise um die Erde (mit Esclischulz,

Lenz, Freuss etc.),

1824,— Parry's (und Lyon's) dritte Polarreise zur Aufsuchung einer nord-
westlichen Durchfahrt.

1S24. —Der russische Floicenlieutenant Tschistiakow tritt eine Reise um
die Erde an,

1824. — Baron de Bougainville, ein Enkel des berühmten Erdumseglers,
leitet eine Entdeckung^sreise in das Grosse Weltmeer» nimmt
die Malediven auf, und untersucht die Strasse von Malakka und
die Anambas-Inseln etc.

1825-27. — Kapilän Franklin's zweite Landreise nach dem Norden Amtrika's,

1823,

1823.

1823.

um von dem Mackenziefluss an die Kijsle westlich nach der
Behringsstrasse zu befahren, während \)r^ Ricbartlson von der
Mündung dieses Flusses an die Gegenden üstlich nach dem
Kupferminenfluss untersucht.

1825. —Wissenschaftliche Reise der Russen, unter Eichwald's Leitung, nach
dem Kaukasus, Georgien und den Küsten des Caspi-See's.

1825. — Baron Wrangel's zweite Reise nach Kamtschatka und in das nörd-
liche Eismeer.

1825. — Der Engländer Norris findet die Insel Thomson auf und untersuciit

das Eiland Bouvet, das schon früher (1739 und 1808) gesehen,
aber nicht betreten worden war.

1825-27. — Reise des französischen Kapitän^ Saliz um die Erde, auf wel-
cher er die Insel BordeJaise entdeckt.

1825-28. — Kapitän Dumont d'Urviile's zweite Reise um die Erde, zur Er-
forschung der KiJsien von Neu-JSeeland , zur Untersuchung der
Louisiaden-Gru]ipe und der Aufnahme von _\cu-GuJnea.

1825-29, — Zweite preussische Erdumsegelung, unter Kapitän J. A. Harmsen.
1826-27. — Kapitän Beechey segelt um das Kap Hourn nach dem Eiskap,

um von dort eine östliche Durchfahrt zu suchen und mit Fr<ink-

lin zusammenzutreffen.
1827. — Parry's vierte Nordpolfahrt, (iber Spitzbergen (mit Ross, Forster,

Crosier etc.). Auch dieser Versuch des rüstigen Nordpolfahrers

sclieiterte; er gelangte j-war bis zu dem 82" 45' N. Br,, ge-

.brocheues Eis und Eisfehler hinderten aber sein Vorwärtskom-
men; nach 48 lügiger Eisreise, bei welcher die Schhttenb5te von
der Mannschaft gezogen werden mussien, kehrte er an Bord
seines .Schilfes, und mit diesem jiach England i^uriick.

1829. — A. V. Humboldt durchforscht inner-Asien.

1830. — Der Deutsche von äieboid macht uns mit Japatt genauer bekannt.

1835. — Prinz Max von Wied-iNeuwied durchforscht das Innere \on Nord-

Amerika.
1830. — Der Deutsche Robert Schombiirgk durchforscht Guyana-
1830-32.— Dritte preussische Erdunischitfung, unter Kapithn Wendt (mit

Meyen).
1831-32. — Biscoe's Reise In die Südsee; Entdeckung von Enderby'sland

und Grahamsland. Kemp, 1833, die nach ihm benannte Inseh

34. — Vierte preussische Erdumschitnmg, unter Kapilän Wandt.

;J4.— Back's Entdeckungsreise zulande durch den ^'orden Amerika's»
1832
1833
1835. — Böulton's Entdeckungsreise in den Grossen Ozean.

1835
1837

1837.

1837-

183S-

1838-

1839.

1830.

1845.

1848.

1848.

1850.

1850-

1850-

— Der Deutsche Pöppig durchforscht Cliüe und Uolivia,

— Dease's und Simpson's Reise zur Erforschung des amerikanischen

Folarozeans.
— Nowaja Semfja bekannter gemacht durch v. R^hr.

40. — Dumont d'Ürville's dritte Reise um die Erde, für Frankreich;

entdeckt mehrere Theile des Ausstrallandes (Louis Phihppslaud

und die Küste Adelie).

42. - Commodore Wilkes Erdumsegelung, fiir die Vereinigten Staaten

von Xord-Amerika.
40. —Fünfte preussische Erdumschilfung, unter Kapitän Rodbertirs.

— ßaleny entdeckt die nach ihm benannten Inseln, im Osten von

Adelie's Land.
— Das russische Nord-Amerika von Wrangel untersucht.

— Franklin's Reise zur Aufsuchung einer nordwestlichen Durchfahrt.

— Der Brite Waugh durchforscht Tübet und das llimalayagebirge.

— Missionar Rebmann durchforscht das Innere von Afrika und ent-

deckt den Kilimandjaro, den hüchsten Gipfel des Erdfheils.

— Der Deutsche Leicbhard durchwandert das Innere Ausiraliens.

51. — Pcnny und Austin durchforschen den amerikanischen Polaro^ean-

f^i _«irh^r.unTi liarih nnd Dverwec fmit Voe-el) dringen in das
'53. — Kirhardson, Barth

Innere von Afrika-

«^?;a^££E^»'
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R e g* i s t e r

Abeiidslern IIb.

A(]knkung der MJigrichiadpl ß6 a, 67 c

AliweichimgsknnipnKA 43 a,

Adanii&clm F-'isse 1 15 a^

Adriariüelte^ Meer 11 c.

Ae;;iiJiclies Meer 77c-

Aendenririg ^er ÜekliiiEitinn titi£.

Aequalor oder OJtkJier 31 1,
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Aeniitf jneer 77 b,

Aerolilheil 'Jö C-

AelkiopibcEi^s Meer 786.

AelFiEcijiJscIie Meii^flicnarJ U7n.
AcrJiJopibcJic Rü^^e 114a-

Afrih-i, Are^l des Uoifj- und Tieflands

38 fl.

Afrika, in pliysiknl- Ee/je]iiing lOl c,

Afrikaüiaclie Sprachen llSc-

Albinos llSn.

Aleunnriers Ffldzüge 1266.

AlfoFnis ll4a-

Allifvialepoclic 46«.

AEluvium 45, 57 c.

AEmitk^iiilltririith 31 n.

Alpen 1^3c.

Amerika, In pfij^iljaL Eeiiehiing l03a.

AiiJerik.iiiitciie Mensclienarf ll6c,

Amerik.-inJscIie SpriJcJicii [I9u.

AnipkiLolit 60 c.

Ampliiskier 34 6.

Andü-Perufiiiisclie Spraelien l]9a,
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Aflliydrit 49 6.

Anreguiigsuiillel z. NaliiriJudium llil,

AjitflrJiliscIjes Meer 76c.
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AnliUtii-Meer 78«.

Anzieliitng und AbsCossiing 96.
Anziefjujij; der Piantten 20.

AEiDgeiim 1%a.

Apsiden 28«.

Aralier 127 c.

Araljisciier MoerLuscji 79 c.

Arafiisefie Menschenart ll4c.

Archipelagus, -^ciechisehcr 77 C.

Arcliipelagiis, indischer Sü6.
Arefl] der Ifock- uml Tiefländer 37, 38.

AriscoCeJes L?G6.

ArkMsches M?er 76 6-

Asiaflsclie Spradien USc.
Asien, AreaJ des IFnch- und Tieflandes

3Sa.

Asien, in pliyslkalischer Beziehung 99t-

Askier 34 6.

Aslcroiden oder inlennedisCre Planeten

IS, 11, 2i, 23-

Afilraea 21 u. 27-

Alhermane Körper Sc,
AiJantii ^56,
Allanliseher Oitfln 77 a-

AlLantjsche Has!,e ll5a-

AtJasSpracheu 119«.

Atniometer 94 c.

Almosphkrülo^je 85,

Angilfels 48 c:.

Aufiiijsthe Gesleine 61 &.

AüfiljruthfigeljirgK 57 6.

AuBltruciiskraler 496, 64,

Ansdiiiifitung, jährliche 94c.

Airstraüen, inphysihal.Beiiehung I05c

AuRlrali^ehe Menschenart 1166.

AuAlraJj^ehe Sprai^lien 119fl.

Australkankanier iHft.

.Ausiralmongolen 114«.

AusCri^ineger ll4a.

Atilokralie 1206.

AzJEnciMi ^1 «.

Aiieki sehe Spradien Il9a.

an 1l8f.

ßnlliscjjes Meer 77 a-

EiiruTiieler 86 a-

BaromeEeislaiiil 8G 6,

Bär's Men^elienrassen 114«.

ßasall 4Sc, 61 c.

ßaskische ^ p rächtam ilie HSt.

Bastcr n7c.
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Bekenner de^ Siuto 1196.

lieleuchtung der Planeten 20.
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Berühr ungs-Lleklrifitäl lUc.

Bestand der Maler ie 5«-

Beslandlheile der Luft S6a.
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14 a.

Qetradititnj;
,

gcogjiüjitiskhe , der Erd-

vesle 44 £.

Beugung des> Lichts fic-

Bevölkerung der Erde I19c.

Bewegung der Erde ZI.

Bewegung der Fixsterne I4c. '

Beilegungen de^ Meeres 72-

Biehis Komet 26c.

Bieler-Grund 1236.

Bi6iar-Mii[^nelometer 67 c.

BJE^üngen, nene, welche noch jetzt fort-

dauern 45| 57c.

Bimsstein 4<la.

BJseayisches Meer 776-

Blöcke, erralisclie 4öa,

GIumenFi^icIi'^ Menschenrassen 1 14 a,

Bory de Sl- Vijactut's Menschenrassen

n\a,
BTAuiaihcnUä 1I9A^

Br(.-cJinj]^ <lc^ Lichts 6a,

Breite, geographische 31 &.

Brennender Berg bei DuTfweiler Göa^

Buddhai!=^nius 119 6»

Bugaiie^e 117 c-

Bunler Saiitiileln 47 b^ 58 b^ ^Ih.

Bnrdacli^^ Mensclienranstn Il4a.

Cafu-sos nie.
Cagols NSä.
CcLledünJsch^s Meer IIb.

Cambrisches System SSc-

Cciratbisches Meer 7Sfl*

Carihoe^Qs 117 Cm

Central ujaäsej}getiErge 57 a«

C^iilralsonnc iha,

CentraJvtilkane 49Cj 64h

Ceres 21 u, 27,

Ch;imsin 91 b, n\b,
CharAkrer Landschaften 12K
Charlaglnenser 1?5 6«

Chinesisches Meer SOft.

Chinesische Menschenarf Wie.
Chino IlTf.

Chbritschief^t 4B6, 60 b,

ChrisEianismus LJ9&.

Clironologie der Reisen 12S»

Cöerdllvltraft Ufi-

Columbiselie Menscitenart \i^c.

Conlomfj's elektrische Wage 10 &*

Crelins llSrt.

Cuvler^s Menschenrassen U4a«

XIaleEhefall nib,

D^ininieruiigskteJä 31^^ 35 c.

DekliiiafiündeäMagncla \1by 43d:, 6Gd+

BehEinatotlum 43<i.

Dpiiiokrarie 120 6.

D^^iitüLilin^s Menschenrassen il4a^

Despülje l?0&.

Deiil^ches Meer 77rt-

DeuUchland^ in geoIogEsclier Beziehung

59 a,

Devonisches System 58 c*

Diabase 48c*

Dialherniane Körper Sc,

DieJiligkei! der Lufl BGa.

Diluvinm 57c^

Diorit 61 fl*

Dolerit 6L c*

Dnppelaebel ^65-

Doppelsterne 15 a,

Dnnsikreis 85-

Durdibdinilt der E^rdrmde, [dealer 57 c»

KfjbEi und FJuth l^a.

Ebbe und Flütli^ al inosph arische S6ü,

EklogEl ^\b.

Egeria 21 u. 27.

Einihellung der Menschen in Ra^iaen

|[)a.

EinlheilEin^ det Menschen nach ihren

/usTLJnden 118^.

EinrJieiTung der Menschen nach Spra-

chen 1186.

Einlrilt des Monsun-Wechsels I22n.

Einwirkung^ chemische^ des Lichts 1h.

Eisberge und Kisinseln ^?4&.

Eisbildung [m Meere 70c*

Eifnieet^ nürdliehes und südliches 76,

Ehliplik 306 u.3lc,

EleklriiKälj als kosniiKtlie Krafl 9t.

EleklruilnCs-Eulwkkluns IIa,

Eleklrolyse 11 c.

Elektroskop lOti.

EJkysm4n]eter 666,

ELlünSee U4^-
Emanalion-"5-Theoriä 5i*

Enkels Komet 2G n-

Entdec klingen^ geograplij^che 128*

Entfernung der PlanelecL 20*

Entfernung der Sleme l4 n*

EnUtehung der Erde 42,
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Eocenische Schichlen 46 b^ 5Sa«

EratosLhenea 126 f*
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Erdbahn 3Ü&.

Erdbeben äSu, 65*

Erdbr^nde nnd Feuer G5a,

Erde, die, als Planet 30.

Erde, die ^ in gtologi&eher Reziehung

58 j.

Erdferne 38 a-

Erdliclit 122 6,
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Eskimo^s 115c*
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Gebirghland von Amerika 103fr«
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123 a.

Germanische Rasse t]4c.

Germani-^che Spraclifaniiiie 118 c,

GeschichteTe Formationen 41 n^ 62 n,

Oeschiditere Gebirgsarten, untere 48 fr

Gesch^vJndigkeil des Lichte 5c.

Geschwindigkeit dtr Wellen 72fr,

Gesichtskreis 30 c.

Gesiltung der Menschen L^Oa-

Gewässer Afrika** 1026.

Geiväbser Amerika's 104c»

Gewässer Aliens 101 a*
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Gewässer Europa'» 98c^
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Gei^illerfiluirne 121 bi

Gibraltar 1235.

Gitanos Il6fr.

GJas-EIektriiiltit 9^
Gletscher 50 c.

Glimmerscliieter 48 6, GOa,

Gneis 48 6, 59 c*

Goldhlatt-Eleklroskop von Bennet lOd,

Gottesdienst llOfr,

Granit 48c, 49a, 5Sc, 59fr,

Granifgänge 49a*

Granulii GOfr.

(ifciLL^^aekengeblrge 62 ü*

Grauwaekengruppe 48«, 58 c*

Grenie des ewigen Schnee'ü 896.

Grieehenland I25fr*

Griechische Halbinsel 9Sfr*

Griechisch - Lateinische Spraehfamillc

llSc-

Grobkalkformalion 466, äSan

Grösse der Erde 32 n.

Grösse dtr FixFileriLe, scheinbare 13 c*

Grösse der FJnnelen 20.

Grosser Gcean 78-:,

Grotten 50 c.

Grünstein 4SCp 61 a.

Grciiisleiiiscliiefer 48 fr«

tiruppe des rothen Sandsleinsi 47fr.

Gnarani-Bratili-^che Sprachen l[9fl.

Guinea -Sprachen il9a,

Gyps 49 6 p

Hagel 9U.
Ilalley's Komet 26 a,

]|iirmallnn 91 6, 121 c,

H.iri-EJekfriiiTnt 9 c*

Hauplmomente d^^Ve^tans^hauung 124,

liebe 21 u. 27.

Ilehimg der Erdrinde 37^ 53.

llekal.lua Uba,

liemibphäre, ÖElMche u* westliche 36 fr^

Herbst-Aeciuinoklium 30fr, 31 c,

llerodot 125 a*

Herrschaft Weniger 12D6-

ITesperiRche Halbinsel 97 c.

Ifesperns, Abendslern 22 6,

Helero^kier 35 fr*

llJeratchie 120 fr,

llitimEaya 123c.

llinierindlsche Spraehfamilie IlSc.

'lliiidu'scfie !^1ensclienart 1 15a.

llippareliDs n6c.
llochgehlrge I23c*

Hohe des Meeresspiegels 71 c*

Höllen der Erde, die bedenlendsten, in

aJphnbelincher Ordnung 39, 40^

HoJn^jl, flie milMeren^ der Koillinenle

38 6-

Höhen von Europa, die bedeutend-

sten 40. 4[.

HölLeiikreise 31 o«

llühlen 50c*

Hotner l?jc:i.

Horiioni, scheinbarer u* wahrer 30 c.

Hornblendefels 60c.

HornhrrndecesfciJi u. Schiefer 40fr, 60c*

EIouiIlI> ^^Ofr*

Hültentoltischc Menschi-narE 117 c,

Hydrologie und Hydrographie 68«

l|\dromeleore 92 6*

Hyctographie 93-

llje'&^i^ier 93a.

liygien 21 u. 27,

IKperbüreiflchc Menschenart Il5c.

H^perit 61 n.

|]>per^rhenfelpi 46 c^ öl a*

Jhp^OEiLLtcr 86a.

Jahreszeiten der gemässiglen Zone 35aH

Jahres^eiren der kalten Zone Zbc^

Jahreszeileik der Tropeuzone 34 c^

JapL-Li^diL' Menschenart ll4fr«

Ibc-ij^ifK- Spraehfamilie llBc-

iNipiitiderabilien 5fr,

Indininer Il6c,

Jüdischer Ozean 79c.

Indische Spraehfamilie lISc.

Indo-germanJ-sche Rasse Il4a,

InOexion de^ Lichts 6c*

Inklination des MngneEs 12 fr, 43a, 67fr^

InklinnEorinm 43a^ OTfrn

Inner-nigrilibL-he Sprachen 11 9 a^

Inseln von Afrika 1026<

Inseln AmerikR\ I04fr-

Inseln Asiens lODc.

InReEn Europa^s 98c.

Inseln y nnefi den Meeren geschieden

38, 39-

InteUiEtät d. Erdmagnetismus 43a, 67c.

Intensilät de^ Lichts 5c.

Interferenc des Lkhis 66^

Jonistlits Meer 77 c^

Irene 21 m, 27.

Iris 21 n*27*

Irländische See 77 6.

IslamisrhUE 119 fr.

Isohsirfn 86 6,

Uodumcnen 886.

Uodynamen 4 Ja, 67c*

Ihogonen 43 a, 666,

Isoliyetoseii 94 fr^

Isohlinen 43a, 67 6.

EsoEla della Trizia l23a,

Uorachien 73 6^

Ifaelh^ren 68fr-

Isothermen 87 c*

Italische Halbinsel 9Sd*

Judaismus 1196.

Juno 21 Uh 27.

Jnpifcr 23fr.

Jnra^ brauner und weisser 636.

Jiiragrnppe 58aH

Jurakalkformalion 47 a.

HhlTer^sche Menschenarl 117 fr*

Kitlksliin 4Sfr-

KlUi.U ndi^r LnMnnche 77 6*

IvaukrfcvLsLhe Itasse 1|4 6.

Kanknsis^he Spraclienfanillle 118 c-

KEllischu ftasse ll4c.

Kellihche SpraehfamiJie lISü«

Keplcr's Gesetz 186,

Kernnebel 16 fr.

Kpuperformalion 47 6, 586, 63a.

Kli[inita 33*

Klinghlein 61fr.

Knoclienbreecien und Knochenhöhjen

45 c.

Knolen der Mondbahn 28a.

Kohlengruppe 47c, 5Hfr.

Kolilenknlkilein 47c, 5Hc*

KoluT der NaehTgleichen 31 c.

Kolnr der Sonnenwenden 3[ C.

Krjn]Ol(^n 25.

Kocnpa-.H 68 c. 89 c.

KnnlakI Eieklri^ilaE 10 c*

KonlinenNil Kliuta 88 6,

Konlint^nle 366.

Konvergenzpunkie der Isogonen 66c*

KopcrnlknnJsches System 186«

KorallenhildiLn^ 456.

Korullen|;ebiMe der Südsee 94£*

Korpnskular-Theorie 5 fr,

Kohinische Kräfte 56^

Kosmische LandscIi.ilKLilder 121*

Kosmogonje 42.

Krater 49 6, 04.

Kreldeformatlon 58 a,

Kreidegehirgf^ 63c.

Kreidegrnppe 46c^ .'iSfl.

Kreideluger in Düisetshlre l23fr,

Kreole 117c*

Kretins Il8a,

Krym 98 c.

Kr>s(a[iinische Gebirge 59a*

Kulmination 31 fr*

Kupferschiefergebirge 47 6, 58fr, 62 fr,

Uager 50 fr.

LiC«ungsverhJillnisse der Gehjrgi-

innssrn 45a.

La Manche 776.

LandsehnfltbJIder 121.

Land' und Seei^inde 91fr«

Land^een 83,

Länge., geographische 3|fr,

Länge der Grade im Meridian und Im

Parallel 32 6.

Latitudo 316.

Lava 64 c,

Lehre vom Kosmofl 4 6.

Lrhrer der Vernunft tl9fr^

Lcvantttches Meer 77 c*

Le Verrler 25a.

Lia^gruppe 47a, 58a, 63a-

Llbration den Mondes 29d.

Lichte als koKmische Kraft 5fr.

34-



136

LiclilAltfr^F der Fitr^eii 6b.

"Lichli.i-iiiictiuugMernibgen bb.

LiDinologic äi}.

Llngiiixtlk l\Sb.

"Linien gleJilipr [ii^igii. AbwekLuiig 4Sa,

G&b.

LiniPM glekiLEr FlLi[li/dl l^b.

'Linien gieiciitr J^iiTenieiiiperatur 87c.

Linien glfidier iiiji^ji. Iiileii»il;[I fiTc

Linien gklc^icn Lufldruckb HÜb.

Linien ^jl^klier miE[;ii. Neigung (i7 fr,

Linien glcJcli^r Regnimmge ittb.

liJiiivii ];lei(hcr^Scijijijierrc'iij|><'fjiELjr 3^ b.

Linien gtciclicr WiiilerlFin^jernUir BSlr.

Link'K Meikbi'liiTirasseii L|4a,

LoboN 1 17 C.

Lokal itiileii, er^fnlireiide 50-

Londoiiet Ufeken 4ä£.

LoiigilucEa 31 1/^

Lucifor, Mnr[;i'i^f.lf rn 22h,

Luft, dnii LiifiTiifer S5-

LurLiTHilitiiiuMgon, K'ÄhN'>rigc Oib.

Lullpo|[iri«ji[inii T q-

LuflAlräiunTi^cii 7ä, S9.

Lurley-FeU li^a.

TIacnLiiIii tifia.

]Vfji|;JhniUh J J9£.

MagelJjin'H Wolken I7n.

Mo^nellhniiiFi aI« kubmlbekeKrafl l^a.

AiagiieliAiiuiA, leJiuriHc^ier 4'i c, 6ö-

Mngyjiiihclio Sptnichc iJäc.

MAliiyisc-}ie Rnsse MGa.
Miiiayihdii- SirracljfAiitiLic lliia.

MamclucoA t LTf.

Mandelslein 48c-

I^ariuUe'hclieH OeselE tißa.

MnrnkkjiijlBiJLCB (Viocr 77 ii.

Muts '12 c.

MnKh^ge Oelilrfjbflrleii 4ö c, 58«:.

Meer» djis, ni^d iJesAeii KigunacJjariL'n

69-75,

Mefre« die., und deren GiÜAte 69a.

MeeresFinJe^i 71 b.

M»re^&lille i2l a.

Mee re ^*t s6\iiiingen 7b -SU.

MeljiiiL^tlie MeiiscijeiiarL 1 LT b.

Melnpliyr 6L^.

Men^i-Ii, (Ivr L13-

IVlenMli^-iiraHKcit III«, JWt-
Mtridiikii 31 ^.

MeridiJLM. inAgueliMhi^r I2b^ 43a.

Mer}iur IIa.

Mehlige ll7c

MeEjimorpliltclie G'^birg^rnrleu 48 fr^

58 ü, 59,

Meleoi^alngle Sä'

M*>li^ IL u. 27.

IV1evikj4iiihc'lier Meerliuben 73a-

MlJclihlruj^se l\b.

MLocenitchc Schii^Tireii iGa.

M^elilings Itnishen df r [VlenscLeii ll7c.

MillagskKls 31 b.

MÜIelgf]>irge L24a.

MlllellündJbclies M»r T7fr-

MilternntlL[*.onup am >ordkAp n2ü-

Müfeden 64 tf.

Molmmedn II Ismus 119^.

MolnsKegrupjie itc, 57 c.

MoMArLlbie I20b.

Mond, der, nn^erer Erd* 27-

Mrtiide den -hijjilers 23-

Monde de*i Nepruii 25a.

Miiiidp drh Sflliirn 'l^c.

Monde d« Lranos 24^:.

MfinriHiihlernihfi 2~ c.

Mongolen Ll5c-

Moiißolisifie HasAe ll4a,

Monorliri«iiiuit JI9^,

MuiiMMis .ifJor Monssunh 90c.
Morgejurcjn 22Ä-

Morgen- und ALendt^ciLü eine* älcru«

31a.

Moya 61c.

MnlAEFe 117 c.

MuM-lLelknilk bic.

MifhelirlUJkformalJüu 47 i, 58/».

7¥iLdir 3L^.

NAnekJMiiuA 119'«.

NipLiliAgnilien Ü5a.

Nalirr dv\ Lidil« bb.

NattirlicJic Uriicke im Itoiioji/o TJi-ile

123 6.

Nebel 92 fr-

Nel-eL, pliinclnnVLe IG,

Nftlieliternc Itin.

fdebenbnniieri und >e5enn4ondü 122t.

Neger 117 £.

Negriln'*. od. Papuii Neger lL4a. Il6h.

Neigung der PlAiiLien 2i.

Keigllng^klll^J[l.1s^ 4Ja.

Nej>Tjin 25 a.

NepluiiihLljo -MenAchciiQrL ll6a-

NejjIniiiMlic Stliiclilen öder Ctslein
44a, 57/-, 62a-

Nesnlogie und Nesogcographie 33, 39.

ütbter 50fr.

Nenmond 28fr.

Niagiirafjill L2tfr.

NiEdfivi'liJag^znnon 93.

Nieren 5üfr-

>'il*ipriLc]ien I 19 4^.

]Silllial n4>i.

Nord-ALiierika L03 a.

NordAmeiikü
, ArcaL des l[oc]i- nnd

TiefJ^jidej; 38a.

NordlKliT L2^fr.

KnrdÄei» 77 a-

NornKiiincn US fr.

Obtidian 49^, 64 c.

Otlj|oi,mMc 120fr,

Odil]i^Jl1ll^ LlUc.

01L>er« Koinei Iba.

OLigjirflil^' L2üfi.

Oii]lrlieEigrn[i|ie 47 d.

OrgiiiiiF,mns der Inlclliceiiz | | 3.

0^gani^nn.n der l'ljjhliiiijii lUü.

Org.injhiiien, primäre Ha.
Orf^AiiJMiien der SensjliJUül MO.
OrkjJiie 9^i,i.

Orologie M.
Oscllialioiien de>, Lulidrutka SG.

OöUee 77-1.

Ozeane nnd d*reij Cliedei 69a,

Otejmicn iu pliysikal. Beziehung 105 c,

OzeaiiificLe Rn^ie l\6h.

OieAniÄcfie Spracljen ll9o-

Oieanographle, fopische 76-80.

Dallas 21 u-27.

PflpEiÄifie Rasse oder Paptin^ 116&,

Pardü nie.

Pariser Beeten 46 t.

Parlhciiope 21 u. 27.

Pa4s,il*lnde 90a.

Pala^oiiiv[;|ie Meiischenorf IlT<i.

PediBlein 49a, S] b.

Pelagi!>trie Neger ll4a-

PeljsgiMlie Ra*y\c lllc.

Peperinn 61 c.

Perigenrn 2Sa.

Periskier 36^.

Per.sl etiles Meer 79c.
Perj.jsc!ier Meerbuien SOa-
PerM'icfio SprncJiFnniilie 113c.
Peiiliiigeiiv^lie Tafel 127 fr.

PJla nie »formen 107 c.

Pdanicngeograpliie 109 fr,

rilJinjenregionen iQ8c.

Pliflien des Mondes 27 fr,

t'iiöiiiiier 125fr.

Pliounlilh 61fr.

PlJo^JJllo^llaJ MorgenMerii 22fr.

rhysiognoiiiie der GeMrge bOb,

Plir*iogiiomik des KeÄrbndefi 37.

Pliyrogengraphieii 106, lÜ9fr.

Pickeringa Meiisclienrnsf,en ll7c-

Pianeleij, die Lj* jelzt bekannten iSa-

Planeten
, fH^luhirisclic Uebersicitl der-

mis II] en 2a.

PJanclenbAlicien und ihfe Klemciile I8c

u, 11.

Plalo 125 fr.

Plioceiiisdfie Scliichle», neuere und äl-

tere 45c, 46p, 57 c,

PIuTokralJP 120fr.

Plulonjbcfie Goliide 48c, 58i:. 59ft.

Pübelfierrieliflil I20b.

Pülarl»aiion des Licijis 7 ö.

Polarkreise 31 fr.

Polarlicht 122fr.

Polaruiir, Wliealslone's 7a,

Pole, nniguelJMlie 65c.
Polliolie d\b.

PoLylheismns 119fr.

PnntuÄ Pauinns 77 c,

i'orpli\r 4Sc, 49a» 60fr.

Postdilnvi,iiii.,clie Gebilde 45» 57c.
PolaiiiuiijgJe 81.

PrJealerstnalen 120 fr-

Prolog)n 48c.

PfolemÄus» Claudiu'i 127*.

PloloniüisdieÄ Sjslem 18 fr.

Panktfl der Tag- u. Nüchtglejclie 30fr.

PnrbekFvhjc^len 47 a.

i'iilienuerke 50fr.

Pjrcnjisclie llalFiJiisel 97c.

QuarzfeK 48fr, 60fr,

auellcii 81.

Rapirii 64c^ "

Rellexion des Llcbls 6 c.

RefruklJon 6 a.

Regen 92 c.

Kegenliogi'if 122 fr.

Regenmenge 93.

Regeiiprovinzen 94fr.

RegiKEeiihennonieler 70 c,

Rpjljiiijgs-Eleklrizil.nt [0*:,

Reiche, phyroEPograpluÄclie ID9fr.

Reiche, zoorogische ll2fr.

ReiJ 92 fr.

ReilienvuLkane 49 c, Gl.

Rej-sen, gengrüphjsehe 128. '

Religionen der Völker ll9fr.

Kepcidlik 120a.

REspjr£ilifiiieii]Vcr[)rennunEspruzess9fl.

ReioJiiljoneii der Pfanelen 19.

Rielilnng der ÜLrlieljurigisyateme 54ü.

Riclirung der GthirgiikeHen 53,

Ries eil geljjrge l23cii. 124a.

Riei'tnkfippo 121 jj.

licjiiil.^hes WeJrreleh 127 ft.

Ro&sirappe am Il.iiz l23ü.

RrjMii'^ Meer 79c.

Rolhefi Todlliegtiidcs 47''.

Rolfi liegen des 47 fr, 58 fr.

Sabäitmns 119 fr.

Salseij 65 a.

SaJzgehii'ge 5S fr.

Safzgehal: des Meerwassers 6gfr.

Saniiim 91 a, I21i:.

Samyel 91fr, i2] c.

ö[ijidiiieer der AViiÄle l24fr.

Sandslein, Aller rolher 47c.

Sand^Jiirme der Wüste 121fr-

S.iiiskril 118c.

Snlnrii 24.

Scliiclilen- nnd Gcftleiafofge in Denlicli-

land 57 e,

Schiefe der Eküpllk 30 fr.

Scliiefergefiirge, trysiAlliiiische 57fl.

.SclilammviilkjJne 65a.

Sebloisen 93 a,

Schnee und ScfmeeOocketi !)2c.

SelnieeffllJe 94 fr-

Sdnieekoppe 124 a.

Sclineelinie 89fr.

Schneeuiiirne 12lfr.

Schöilfels 49n.

5cliv^,inkniigen de« BarnmeleraUndes
86 c.

Seliwarzes Meer 77c,
Seen, die gmsslen dec Erde B5,

Seeklinja 88fr.

SeniiTisdie Mensdienad n4c,
Semllisclie Spraclifaoiilie 118c,

l^uaderformaEion 58a.

Uuadralnreii des Mondes 28 fr.

SernirjVher Völkerslamni ll4fi.

See- nif;rj[ [sehe Spruchen 119[i.

Serpenlinfeh 49a, 61ff.

SeeuDs^er 69fr.

Seev^inde 91fr.

SiLiirische Sprachen 1 1 S c.

c.

Siedepunkl verschied-Flüssiäkeireü 8fr.

Sitlis ll<)fr.

SiJurJsclies System 58c.

Sjnisclje SpraihenfainiUe IlSc.

Sirocco yifr, 121c.

SkandinaviaLhe HalbinseJ 97 C,

SkUvonische Ras-so U4c.
Skwliiache Menschen.irL 115fr,

Skylhi^tho Spradiengruppe ll8c.

Slavi>,dip SpiacFifamitie ll8c.

Sulflno 91 fr, 121c.

Solfalaren 61 c.

SolflJili.ilpunkTe 30fr.

SolSiEilien 31 c.
*

Sonne, die, der Cenlralkürper unseres

PiaiielEn^yalenis 20-

Sonnenbahn 30fr u. 31c.

Sonncjilin^leriiiss 28c,

Sonnenjahr 30 c.

Süiinen«rills('indäpunkte 30 fr.

Sonnensvsieiij 17.

SpanonLigsreihe, elektrische IIa.

Spektrum Ga.

Spradien und Mundarten [I8fr,

Spracheilkunde llSfr.

Springflutlien 75a.

Staaleiibildung 120 a.

St» ;i le n Rv&lem e 120 fr.

Starke des Lifhleindrucks 5c.
Slejakohlengebirge 47c, 58c, 62a,

Sleiiikohlenperiode, Eintritt ders, 44,

Sreins[ilz 49 fr,

Steppen Seen 1^4 c,

Sterne mit NebelÄlruhleii l6c.

Sterne, vetänderlidie, neit-ersdi einende

und verschwindende IGc.

ülernbildflt 13 fr.

Sternenwelt 12.

Sterngruppen 16 a,

Sternnebel 16a.

Sternschnuppen 26c.

Storni%'tilen I4a.

SliUes Vellmeec 7Sc.

Stöcke» Stockwerke 50 fr.

SlufEe und Kräfte 4ii.

Slrabu 127u.

Strahlenbreehung 6aj 35c.

Strohfialin-Klektroiueter, Volta's 10«.

Strunisystenje der Erde 82.

Strömungen» eleklro-niagnelisdie, der
Erde 66,

SiufenfnJge der organ. Ueberteste 45a.
Stiinne 91 c.

Süfjiipennincnformarion 46n» 57c-
Siidan-Spradien llOft-

Siid'AfrikaniscFio Sprachen Il9u.
Süd- Amerika 103 a-

SiidAmcrika, Areal des Hodi- u. Tief-

landes 38 fr.

Sndlidii 122fr.

Sudsee 7ec, 79fr.

Sui'swasserformatiouen 46a,
Syenit 48c. 58c» 59c,
SyJu als tuptrorologische Station 91c.
Syro-Arahisdter Vülkerstunim ll4n.
Sj.^ieai, dualistisch., des Cartesius 5n.
Sy^tejiie der Cel>irg&erhebnng 55,
Syiygien 28 ^.

T.igi?sl-inge 33a.

Tjige^lange, in den gemässigten Zonen
35 a, b.

Tagesliinge, in der Troponzone 34c.

Taikichicfer 48fr, äUfr.

Tao-sse 119fr^

Tiirtarisdje Spracheilgruppe llSc
Tanrisclje ElalhinscL 98 c.

Tegelformatinn 46a» 57c.

Teifuhns 91a. *

Teko 117 c.

Temperatur der Atmosphäre S7a.

Temperatur der Lichtstrahlen 7 fr.

Temperatur des Meeres 70 fr.

Temperatur der Schueegrenze 89/'.

Temperatur des Weltraums 13ü.

TeulonlselLe Rasse U4c,
Thäler 5flc.

Thau 92fr.

TJieukrutie 1205,

Therniümeler 87 fr.

Therniomelrograph 70c,

TiierogeograpJiie 1 10-

Thicrgengraphle 1 1 1 fr.

ThieikreiR 13fr u, 3lc.

Thonscliitfer 48fr.

Thonsteiiiporphyr 60 c,

Tlirakr>-Pel.i>,giscfie Sprüdifamilie I18c-

Tiefe dts Meer^ 71 fr.

Tiefl.^nd von Afrika 10 1 c, IÜ2fr.

Tiefland von Amerika 104fr-

Tiefiand von Asien lüOc.

Tiefland von Europa 9tic.

Timokratie 120fr,

Tivoli 123fr.

Torfmoore 45 fr,

Torn,^dos 91 c-

Traehyt 49 a, 6i fr.

Trappfels 48 c, 49 a,

Trass 64 c.

Trennung des Festlands in Hoch- Uüd
Tiofliinder 37,

Triasgruppe j8fr.

^roinben 93 o.

Tropenzone 34 fr.

Tropici 31 fr.

Trovadns 92 a.

Tschndischo Sprachfamilie I18c.

Tyrrhenisches Meer 77 fr.

lebergaugsformation 43.

Uehergnngsgttbirge 46c» 58c, 62«,
Uebersiicht der bedeulendsteu Ilofien der

Erde 39, 40,

Uebersichl der bedeutendsten Hohen von
Europa 4U» 44.

Tml^ufe der Plantten 19 u- 21-

UiidulatJons-TJicurie 5 fr.

UneljeuFioilen der Erdoheriläche 36 fr.

fngesdiichlele CBbirgsarlen 48c, 58c.
UraliscEi-FinujscNe Sprachfamilie IlSc,

Uranus 24 c.

Urgrünslein 48fr,

Uli 91 fr.

Urkraft 4 c.

Ursache der Erdbeben Göfr.

L'rwald, afrikanischer n4c.
Unvelt, die, von Dr, Ungcr 51 c.

— r

Variation der Abweiekung GGa. -

Variation des Kacupasses 66 a.

;enus 22 fr-

Verbreitung der Findlinge oder errati.

sehen Blocke 46a.

Verhreitimg, geograpliiscJie, d, Celirgs-

arlen in DeutsdiJand 59-

Verhreilung der Menidienras^en llj".
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KiThJ der Erdlieben 65c.

/.ab! der fossilen Orgauisaicn 4Sfr,

Zahl der Vulkano 49, 50.

Zambo 117c.
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Zonen 33. 34.

Zoomorpbismus 119 fr.

Zwitierrassen der Menschen UTc
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.-/ ÎII -

;^^^L:

u

c

3-

Klhi*j,V üprifr auf um AI|H*ii i

2ß 7'i//tf,

36. (7f^f/ff

2. Aitfutil^ iioiiv

ö- /r/ si n.'riiharJ,

IS ,'/ {i'i'jjfft
.

58

r-

<
.'S!

^>

der (irLCchisciicn Halbinsel,

CX^Jp/ian^^-^^^
TV

^
,ji'^

''^JiPi^y^':^."^'"'^'-'^'
"^

r'T

:S^" * '

C 1:}i^'l/3iaJ£^ ^T^^^ ^»^
.^t*^^.i^-*^%

''^"'^ ^f^" «« -^' ^^' ui'' I W II? \

Ooxzn

./

5G

"«

U.i^iio V.F

V>
J«H)

o 1' c a

it^

o d c r P e 1

V Jrf i- r vo/f * ! n <f t :'
npO

O

56"

l\ S \. c a n i a oa. C
3j

t a

Littiiioifen if<fn Tr. Ih'unune. .

5luU.§:arL'T*j"/fly ij«/r Ivrais ^ Horrmunn. AiiS'le/iiJii-t i'ßH/ [^..WinrJ^Jntaiat/.



=1,

:!M5i
^ii 'Vi..

t'r-.

\
.^
:«.

\ -^ X

O

"-F-
1.7".

"^"^^^
^^•^'^ J

I M
S. titi-^

V^iX^"
tnüt \ ^X)^'

t-^ ,>J
^^, ,V"^

.^^

»/
.;^ llfD

'^-.

- -^

JK^-

ny
>(

n ^
.^,

'^V ^\4 X > O
^"^

J -
«^

-^^
\1^J

^.l-'

rt

V'^
tJ*^^^;^

'^'•^:* J %.
» r*R

..^'
J' B'

'4
^7w^. .^*=: "

> e ;
^^.̂^:^^-

^u,-
X

f
-"

"Wz

*"«/ .s^ [nrli^fic*

<?

-,.:^-^^^ e^

J^^

>JI V(!?i

AM A' /^
5* ?^-tit^ ^'^,

^~~ 4__i—

L

^-^^̂ ^^s?
/ r^. c/^

f
'"% /

H'"j
3i_cjf.iv4'-»,

«vi-iftlt

.<^

^ ^aV

^^-l^
'^I \{

vWv

^^

^\,

w.- s.r^.

.\*
t'-.

,h1:

-i^
^?

Jj r'
lif

f
^

v*^

/ / >^^
v^

.4':/

^^'fof-xi,^^!^ ß, <^

V
'

\
t.

-«'.

tf'

i*r

iX*. xH-y

V: ri0 A':

"VVH
'̂^

'(-.

;^. * }
// i.^

1^ j ^

/
/!^

^*?
4 t

//
}y>.

n A-
."'1.

\
\-^

v./
:j;

•^

'^.

Obl

ö^.

'>

f'^.

II-

.Tis--.'
V

i:^
Tii!

X .^
S

rVj

'^:^i ^^t^î
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Seitdem A, v, Humboldts Kosmos in den Händen des Publikums ist, hat sich dringend genug die Nothwendig-
herausgestellt, das Verständniss des berühmten Werks durch commentirende Sciuiften zu vermitteln. Was in dieser



Hinsicht Bedeutendes geleistet worden ist, fordert zur wesentliclien Ergänzung eine graphische Darstellung derjenigen

siderischen und tellurischen Ei scheinungen^ ohne deren anschauliche Erkenntniss die richtige Einsicht in den Zusammen-
hang der Naiurdinge nicht möglich ist. Der vorliegende Atlas, den A. v. Humboldt selbst für ein eben so schwieriges

als verdienstlidies Unternehmen angesprochen, sucht der bezeichneten Forderung zu genügen, und kann überdiess

vermöge des ])eigegebenen Textes als Vorschule zum Kosmos dienen, sowie als Hilfsmittel zum Studium der physischen

Weltkunde überhaupt. — Die Gegenstände, welclie unser Atlas zur Darstellung bringen wird, sind folgende

:
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]P^*ospecius*
Seitdem A. v. HumboldVs Kosmos in dou Händen des Publikums ist, hat sich dringend genuff die Nothwendi i»--

Keit herausgestellt, das Verständniss des berühmten Werlis durch commentirende Schriften zu vermittehi. Was in dieser
HiiiSicht Bedeutendes geleistet worden ist, fordert zur wesentlichen Ergänzung eine ffraphische Darafellung denmigen
stdensaJwn und tellurüchen Erscheinungen, ohne deren anschauliche Erkenniniss die richtige Einsicht in den Zusammen-
hang der Naturdinge nicht möglich ist. Der vorliegende Atlas, den A. v. Humboldt selbst für ein eben so schwieriges
als verdiensthohes Unternehmen angesprochen, sucht der bezeichneten Forderung zu genügen, und kann uberdiess

wJ?;^^^ ^ P^^''^"''"
'^^-^**'^ ^^' Vorschule zum Kosmos dienen, sowie als HilfsmiHel zum Studium der physischen

Ueltkunde überhaupt. — Die Gegenstände, welche unser Atlas zur Darstellung bringen wird, sind foKende
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3n 28 Öltittcrn.

Wü tcfoiiberer Scn'nffict'tiaints ber gcfcfeicfetlitfi njtcfitigcn Orte na$ bcn nemfleii

unb iicften C-ucUeii" mit Seniiljuiia in Sßerfe

Öcrg!)aus, u, Qopiann^ Uitlfr^ Sdjadjf, Oolßcr u. 51.

ciUivorfeii tin^ ticarteilet

mcrtt au^aiif. ?^vciS ? fl. 4Z h, = 1 (tjlv. 15 ngr.

Dr. &atl ®Iafcr'ö

rijulatlas ticr neucHen (ßttikrdjrfibung,
3ii 32 gut cofm-irtcii 3fadcn.

^fliiptfaf^Iitfi 6«;nc6eitct nac^ ben Sßetteii ooii

Uiifcr, Bon'ljuinüalif, v. rif[t)tcnllern, ». Hoon, Sd)nttit uiiti J3crfll)aus.

Sediste, »crbEfffttc iinB »crmchrtc 'KufUflC.
^trdS, gtttftct, 1 fl. 48 El". = 1 t^lv.

Druck c!*r Girl HoJniianil'srlien (Jflifjii in Siullgnrl.



A T L A
ZU

aic«. tr. ßumbolM'0 Kosmos
lU

42 colorirten Tafeln mit erläuterndem Text

Herausgegeben

von

^mAW^B'i'iS mMwmm^i»

Siebente Ijieferuug

enthält Tafel 33. 40. 42. und 6 Bogen Text.

STUTTGART.

Verlas Yon Krais & Hoffmann,

Den ücrerjrfirfjcii SuöfcrißeRtcii jur 31ad)ricf)t!

1 -... «ir.l»viprio-kpiipii welche sich der rechtzeitigen Vollendung der

.geu uuvoi4,ergesc c„ r^^^^^^
erscheint diese 7. Lieferung nm- mit

-^ bis 37 CLandschateMdei J
en|egengts

i^jg^^u ^i^ Schlass noch vor Ostern

?8ÄaS g"SeL?°SSr „Ä^fvachs von Text, ie.eher unsere Suhseribenten

;SicYft deflliehsamen Aitfsehub entschädigt.

Tafehi 35

-==. s -^r fr„f,n,nn triff mum ber fo öcöcutciiftcii ircrufäicruaa Öcs WeiTics an bic Sfeffe



JHedjttttlK

©einerk- unb ^anbiücrfcrfc^ulen

in

il e a I f ^ tt I e n

^vc;ö, tvcfd)iv^ 1 fl;ir. 15 itQV. =- ? fl- 30 h".

^aöen flei>rüft nnb lum ®e&rau4e in tcn fcctreffcnten 3(nftalten citH)foIj((?n tp,

fintet tnfiii änjifdjcu tcn ißidjtungen Uer llJJrr)nu^^:lll:rl ©rtjtifrfu übn "ilietbamf einen vcnmufiiflen -»^uiclivca

dnflfr^l^Hlpn. ^cwn Isi^Urc £iümtev rem tfjcpretndjc gillianMudüPii i1nt im& 6c^cntl'nte 33L^rFciiutni([c In Per

^([tifsmaüt vcriflnrtciw D^fr nur ni6 33.i&finwum fiic bcii ti:r IGifTi^iiirtMfi ft^i^" fiiKüiofn jpr.iticffr Dienen,

4ibnr D^nc ^iifftn uiiff ^EDÜfliineiafcit il^reji Wc^cnilnnD jn pi^pudirifircn fmtfpn; l'i> 'j'^f ^f^ 50erf"»-L|Tfr turrfj

fdn« wiffijobc t^onia^ivctfc üeni ^efcürfniffc ton ®eiü erb cffaulen "i'^ intcUiflcntcn ,^atiB=

Jfi(\uren uuC eine QJTenfle pratti}dttV ^Uf^a^fn tn^ SJerflätiömö ß« yorgctranPitf" ?fl)rfiiijc

unieVftii^t, anvic burc^ 3u^irunttcflung tu m et reiben 'iJfiifif ^ , tuxd) ücu ^fiii^iinljuie ^uf bic tcfriniiten

6n&i|'ii»fn (Sdfiuei^erO unD vtfii^ir^f" ^^n^c \inb tutd} ^dfü^uiia finer 34chiftiL'i;^iiii6f]le t<ii S&nd) filr

jum ©c^L-aiidjc

bei Horlefiinfien iinti 311111 ^-clbllinitcrririjte.

q3rDfffi"ut ^cr ^5i)l^f flu Der po(^ted)iiif\l)cii Gf^ule uiib aiti Üijf^'um ^u (I^rlärutic.

"Sft'xt Ö54 in teil 3;crt gebturftm ^Diif^niltcn.

®C4^§tc tcrmeörtc un» u ert» cff er t e Sluflaflc.
^)3vdö; gel)., 4 d. 30 h'. = 2 tt)Iu. 20 iigv,

Oeige^ pEljr&udj i|l, ivie nu^ bcn rafd) erneuten üiufMnen Ijm'L^rqeljt , in einem wtiten HmFrciS inm

aScbürfniß (jciüL^r&en, nuC i^etCdtifr tiefen ^rfolii, neben tcr iiiglid) iundjmfntfn ^[t^iiafcit Ce^ Stutiinne ttt

^5i)(If, feiner SDll^TÄn^^3feit unt fflßäit&cn DnrileClnnfl.

Diefe fedjötf ^ufry^ge, lucldjc fnrdj bie neneilen erüelmiiTc tev plji^fi^itif^^cu Ji^rfrtjunLi uerrnerjrl i|l;

untfrfdieiDet fid) i^Dn Per fxü^stin turd) 5^4 in ^cn lerr iiebrnifte $n>liMHi"reH unU üterhim^t turd) fine

SlueilflHunfl, luflifte bcti ^rci^ aU Fcncn nu^eri^ tilUflm erf^Fincu l,if:t. tiie ^rnurfj&nrfeit teö SüdjeS bei

SBorlffungen filr Zedjui^er, e^ftnifer, ^Jif&ijiner, Slrrtjitef teun ^^(^ruuueiiteii, ^flronoi
ra*n, ^i^rjlr, Scrg* unb ^ü tten b tarn (e, fPivic iuiu 8 e l & (Ifl u C i u m luirt udj Cf6])<il& ui^n neuem,

unb in nod) ttof^erem ®tatt nii biiijct, benjätiren.

©fbictf titr itiittiiiiutttif.
Äuö öfm iFraii3ü|i|"rijni

©. to. Sftcm^J unrOn 6. ?f. ©tiefe.

Orog 80. ^rciö 14 fl. 30 fx, - 8 tf)fv. 3% n^t.

8;;^==* Scr 8, mto S.itib ber ^frCe ^Jlr^ai^'^ erfdieirit in ircrii^en 'IJfon^Uen unt Piit()ält unter

fliiberen intercpntcn ^iiffÄljfLi fluft de SiParnvijie btcfeö &crntfmten fiJelcririen.

It nn^tt ht.
übti-

neinnnfalilidje Harftelliiufl trcö Uldtri)ftcin$.

md) bcm ncucficii 3iiftanbc bei ®iiTciifrf)afe bearbeitet

von

(Carf ü. Ciftroiu,

9Jitt 131 in Sen Jcrt get-ntcften ^olsfi^miiüi iiitt» 7 SiiiuKiitafcdi.

^vei*, ItiDfd)., 2 f^lr. 15 ngr. = 4 ff. 30 h.

mtla§
ü t ft t r n t e tt § t m m 1 1 ^

fiu'

Siücite, vielfach nettcffertc uiib ucvmcijrU Sliiftagc.

tCarf u. tittrouj,
Sitecbr (tt Sniftrl. Äönidl. ©ternicnrtf in 'Siiin.

19 Za]eln mit 3;ert in 8".

auf geb. $i-dä 1 Hjlr. = 1 ff.
48 h-.

i

f.

ii

I

Druck der Carl Ho[Tmaim'«]ioii Ofüciu in S/u^or^



-X-

Qiitx. Vi. j^umbaltrfs Koamas

[

in

42 colorirten Tafeln mit erläuterndem Text

Herausgegeben

VOD

m B^^ mwM ''"vncxit
?n?^ti

Achte (j^eliluiiiii-) liicferuns
enthält Tafel 35. 30. 37. und 11 Bogen Text.

'•>i>^>^mi )m-

STUTTGART.

Verlag von Hrais & Hofltaiann.

^;j^* Diese Schlusslieferung wird an die verelirl. Subscribenten gratis abgegeben



für

®ett)erk= unb ^nitöiüerferfdiulcii

in

a I f # « I e tt

fSiit 38J in öeit Ze^t einncerii(ften .'^Dl^fAiiUten.

iprdfi, trcidjirt, I tlilr, 15 itgr. = 2 fl. 30 ft.

3« ^emfcI6ett ajcviflflc frtt^ crfc&ieiicii

:

iErltlEHStli tiaili ton irorliiciirnni Iriten srinrr Intni

(Ciiiß ilntljriiiiorodii! für tlas flcßiföcfc jruöliUuiu.

Unter gifiiiüirtuiig bcö Jüci-faiJcr^ iiinacarl^citi-t un& neu I;ci\nu^ gegeben DCn

tcffcn Sof;nc

Dr. ernft Öurtiitd),

2Kit 554 in tcn Serl gebrurftm ^Dljfiftnirtm.

<SeA§tc üermeftrte unö ücv&cffcrte 2fuf(ai^c.
^idö, qe&., 4 ff. 30 h'. = 2 ti)l):. 20 n^v.

Dr. etorl ©lofcr©

h M l ^fl a
der

neuesten Erdbeschreibung,
In 30 Karten.

Hauptsächlich hearboitct nach den Werken
von

Öcrgljnuo, Uilter, 0. ^^iimbolit, n, Uoon, 0- fifrfifcn|lcrn, Sdjndjt unb iHcinidiC.

Siebente, durchg-eselioiie Auflage.

9leuc aiufffli^*^. ittit 3 fiut»fcrtflfan, ^nlilracljcn in i>cn Xcrt cin^iobrucEtcn

ÖDUftfanitfcn unÖ Ccm wo6ii^etri>ffcncn ^Jortrrtit &cö Jöcrfaffcr^
in '^tahlftiä).

^nfctljrtltttnij cn
üUä tcm

@ c b i e t c b e r ^11 a t u r t u n b c.

3im Äfin JFrnn3Ö|ifrl)ni

Dc^n

®. tj. Siertit) un& Dr. <S ??. ©tieft
11!^ m S^J} 3Jnn^.

<5voM^, fßrnö 6 ff. 45 fr. = 3 tbU. 25 ngr.

le awÄa^ ^ti &hnnnl0
otct

gemetnfrt^Itdjc 33nr(leilung See Ulcltfijlleme.

S^ S- t«. &ittvow.
SJicrfc 9[itf!age. ^lacf) fccm ncucften 3"Ni^f ^^^ SßiiTmfc^aft tcarbcitct

(Cnrl n. fütroin,

SDltt 13t in tcn Ztxt grbrudUn ^olifdinUtcn imt 7 3iLlurcntnfc[n,

$rcit% bro^ij., 2 ttjir. 15 luir. = 4 fl. 3ü fr.

ifltftts Des fle|tiriiteii cOimmcrs
frir

-frcuntie iicr ^tftronomic.

3. S- to- Sittrotv.
3^citc, üietfai^ ijer&efferte unD üermeljttc Sluftagc,

(tarl öon fittroiu^

10 :£Qfefn mit a:esi tu ö^, %ixm, gut gcK, 1 lljrr. = 1 fT- 48 fr.

Druck von Carl Hoffmann m Sruttgart,

^


